
 
01.04.2020 

Liebe Eltern! 

Ich wende mich auch jetzt in den Ferien an Sie, weil uns aus dem Kultusministerium und aus der 
Landesschulbehörde neue Verfügungen und Informationen erreichen, die ich auf diesem Weg gern 
an Sie weiterleite (s. Link am Ende).  

Die Informationen betreffen folgende Bereiche: 

1. Ausweitung des Personenkreises zur Teilnahme an der Notbetreuung in der Schule 
2. Elternbrief des Niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne 

Zu Punkt 1: 
Sie haben bereits zwei Elternbriefe zur Notbetreuung erhalten (beide auf der Homepage einseh-
bar). Die darin erhaltenen Informationen gelten weiterhin. Mit Datum vom 31.03.2020 wurden die 
Berufsgruppen, die zu „kritischen Infrastrukturen“ gehören, erweitert um Bereiche, „die notwendig 
sind zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung (Daseinsvorsorge), wie 
z.B. der Lebensmittelversorgung (Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und -handel)“ (neu!). 
Falls Sie zu diesem erweiterten Personenkreis gehören und deshalb die Notbetreuung in Anspruch 
nehmen müssen, können Sie Ihr Kind unter der bekannten E-Mail-Adresse anmelden: 

notbetreuung@emaos.de 

Geben Sie bitte an: 

A) Name und Klasse des Kindes 
B) Umfang der erforderlichen Betreuung (an welchen Wochentagen) 
C) Begründung (zu welcher der genannten Berufsgruppen Sie zählen) 

Bringen Sie außerdem unbedingt das ausgefüllte Anmeldeformular zur Notbetreuung (s. Homepa-
ge)  mit in die Schule. 

Die Notbetreuung ist – wie Sie bereits wissen – auch in den Osterferien gewährleistet, und zwar in 
der Zeit von 08.00 – 13.00 Uhr. 

Zu Punkt 2: 

Im Elternbrief wendet sich der Kultusminister direkt an Sie, um einerseits sein Verständnis für 
die herausfordernde Situation auszudrücken, die sich für Sie und Ihre Kinder nach der landeswei-
ten Schulschließung ergeben hat, aber andererseits auch um Ihnen Hilfen an die Hand zu geben: 

- in einem schulpsychologischer Elternbrief 
- in einer Ideensammlung für das Lernen zu Hause 
- durch Links zu empfohlenen Webseiten (nicht nur für Grundschulkinder, auch wenn es in 

der Überschrift dort steht) 

Das Schreiben enthält eine Fülle von Informationen; vielleicht finden Sie ja die Zeit zur intensiven 
Lektüre. 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/f68dcf09b28063e43f97e504a52ba91d/StarterKit_Eltern.pdf 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schulleiterin 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
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