
Münster, 17.12.20 

An die Eltern der Jg. 5 und 6 

Betr.: Notbetreuung von Kinder der Jg. 5 und 6 

Sehr geehrte Eltern, 

am Montag, 21.12.20, und Dienstag, 22.12.20, sowie am Donnerstag, 07.01.21, und am 
Freitag, 08.01.21,  findet auch an unserer Schule die vom Ministerium für Schule und Bildung 
(MSB) angekündigte Notbetreuung statt. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler 
der Jg. 5 und 6, deren Eltern dies bei der Schule beantragen. Das Antragsformular dafür 

steht hier zum Download zur Verfügung: 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Antragsformular%20N
otbetreuung%20Weihnachten%202020_2021%20%28Stand%2015.12.2020%29.pdf 

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Betreuungsangebot handelt, das nur in Notfällen in 
Anspruch genommen werden soll. 

Weiter gelten als Bedingungen für die Notbetreuung: 

- Das Kind weist keine Krankheitssymptome auf 
- Das Kind war nicht in Kontakt mit infizierten Personen 
- Das Kind trägt durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung (bitte mitbringen) 

Bitte gehen Sie mit diesen Regeln verantwortungsvoll um. Auch für das Angebot der 
Notbetreuung gilt: Je effektiver wir Infektionsketten unterbrechen können, desto besser ist 
es. Alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler, die Mitarbeiter der Übermittagsbetreuung 
und die ggf. zusätzlich eingesetzten Lehrkräfte sollen in der Notbetreuung sichere 
Bedingungen vorfinden, damit es auch hier möglichst nicht zu weiteren Ansteckungen 
kommt.  

In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt, sondern werden andere Angebote zur 
Beschäftigung, nach Möglichkeit auch zur Bewegung der Schülerinnen und Schüler 
unterbreitet. Bitte geben Sie auf dem Formular genau an, an welchen Tagen und zu welchen 
Zeiten Sie die Notbetreuung wünschen. Sie kann frühestens um 08.00 Uhr beginnen und 
endet spätestens um 16.00 Uhr. 

Sollten Sie für Ihr Kind keine andere Betreuungsmöglichkeit finden, so verwenden Sie bitte 
den unter dem Link befindlichen Antrag und schicken ihn bitte umgehend per Mail mit dem 

Betreff „Notbetreuung“ an: 

hittorf-gymnasium@stadt-muenster.de 

Der Bedarf an Notbetreuung kann grundsätzlich auch zu einem späteren Zeitpunkt 
entstehen. Bitte stellen Sie Ihren Antrag aber immer unverzüglich bei Entstehen des 

Betreuungsbedarfes, damit wir zeitnah unsere Kapazitäten anpassen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Dirk Heinemann, stv. Schulleiter) 


