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               Hildesheim, den 23.03.2020 
An alle Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
 

Corona-Virus -  Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung 
Schutzmaßnahme nach § 28 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
 
Neu: Notbetreuung auch in den Osterferien – Flexibilisierung für Inanspruchnahme 
 

 

Liebe Eltern, 
 
seit dem 16.03.2020 sind alle Schulen in Niedersachsen geschlossen. Die Osterferien 

sind – Stand heute – zunächst bis zum 18.04.2020 verlängert.  

 

Neu:  

Auch in den Osterferien wird die Notbetreuung von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr in nieder-

sächsischen Kindertageseinrichtungen und Schulen vorgehalten, damit den besonders 

benötigten Berufsgruppen die Wahrnehmung unverzichtbarer zentraler beruflicher Auf-

gaben ermöglicht wird. 

 

Ab jetzt ist es ausreichend,  wenn ein Elternteil in einem der sogenannten systemrele-

vanten Berufe tätig ist.  

 

Hierzu gehören  weiterhin folgende Berufsgruppen: 

 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Be-

reich 

 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuer-

wehr 

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschl. Justizvollzug, Maßregelvollzug und ver-

gleichbare Bereiche 

 

Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann appelliert vor diesem Hintergrund insbesonde-

re an die Beschäftigten im Gesundheitssystem und in den Pflegeeinrichtungen: „Machen 

Sie von diesem Angebot schon jetzt, aber auch in den Ferien Gebrauch und kom-

men Sie weiter zur Arbeit. Wir wissen, dass Sie unglaubliche Leistungen vollbrin-

gen und Ihnen sehr viel abverlangt wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich und versi-

chere Ihnen die volle Unterstützung der Landesregierung. Wir sind auf Sie in diesen 

Zeiten ganz besonders angewiesen.“ 
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Diesem Dank und dem Appell möchten wir uns gerne anschließen!  

 

Gehen Sie bitte Ihren Berufen nach.  

 

Wir müssen und wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir Ihre Kinder in dem zeitli-

chen Umfang betreuen, den Sie benötigen. 

  

Gleichzeitig appellieren wir aber auch an Sie, dies nur in Anspruch zu nehmen, wenn es 

keine andere Möglichkeit gibt, damit die Gruppen in der Schule so klein gehalten werden 

können wie möglich – auch zum Schutz der Kinder und der Lehrkräfte vor Ort.  

 

Die Notbetreuung durch den Ganztag wird ebenfalls von 13.00 – 16.00 Uhr für die o. g.  

Berufsgruppen gewährleistet. Die Anmeldung hierfür richten Sie bitte an Herrn Kleindienst 

(helge.kleindienst@eihi.de oder tel. 05121 / 301-7361). 

 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nur  an der Notbetreuung teilnehmen darf, wenn 

es keinerlei Anzeichen einer Erkrankung  / Erkältung hat. 

 

Melden Sie Ihr Kind bitte bei Bedarf bei der Klassenleitung zur Notbe-

treuung an. 

 

Die Lehrkräfte und sonstigen schulischen Landesbediensteten sind weiterhin im Dienst 

und müssen dienstlichen Verpflichtungen im Rahmen der Möglichkeiten nachkommen. 

 

Für weitere aktuelle Informationen verweisen wir auf unsere Homepage  

www.gelbe-schule.de. Dort finden Sie auch die Emailadressen des Kollegiums. 

 

Liebe Eltern, wir sind uns bewusst, dass diese Situation für ganz viele von Ihnen nicht ein-

fach ist. Viele von Ihnen bräuchten ebenfalls eine Betreuung in der Schule für Ihre Kinder, 

und stehen nun vor der großen Herausforderung, dass dies nicht möglich ist.  

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese große Aufgabe meistern können und dass Sie und 

Ihre Familienmitglieder gesund bleiben.  

 

Geben Sie gut auf sich und Ihr Kind acht in dieser bewegten Zeit.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

  F. Hoff-Elfers, Rektorin              M. Loß, Konrektorin 
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