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Frankfurt, 30.03.2020

Liebe Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen,
wie Sie bereits wissen, sind an allen Grundschulen Notbetreuungen von
Montag bis Freitag eingerichtet, bei denen ein Elternteil in sogenannten
kritischen Infrastrukturen beschäftigt und am Arbeitsplatz unabkömmlich ist.
An unserer Schule war bisher kein Bedarf für eine Notbetreuung. Mit
Beschluss der Landesregierung soll diese Notbetreuung auf den Bereich der
Osterferien ausgedehnt werden.
Ab dem 04.04. 2020 bis zum 19.04.2020 steht eine erweiterte Notbetreuung
zudem auch samstags und sonntags und an den Feiertagen zur Verfügung.
Die erweiterte Notbetreuung (Samstag, Sonntag, Feiertage) ist beschränkt auf
die Personengruppen der Krank- und Gesundheitsversorgung sowie der
Rettungsdienste. (siehe Antragsformular).
Als weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung an
Wochenenden und Feiertagen müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
 Alleinerziehend oder
 der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der (weiteren)
Schlüsselberufe der 2. Corona-Bekämpfungsverordnung tätig und
zeitgleich im Einsatz, d.h. die Kinderbetreuung kann innerhalb des
unmittelbar familiären Kontextes nicht sichergestellt werden.
 Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gem. Antragsformular
erfüllen.
Der konkrete Bedarf der Ausnahmebetreuung sollte, wenn die Umstände es zu
lassen, 2 Tage vor der beabsichtigen Inanspruchnahme angemeldet werden.
Damit wir unser Personal besser für den Fall (den absoluten Notfall!) besser
planen können, bitte ich die Eltern, die in den sogenannten kritischen
Infrastrukturen arbeiten und auf die, die genannten Kriterien zutreffen, mir
folgende Rückmeldung bis morgen, Dienstag um 16.00 Uhr zu geben. Diese
Zahlen müssen wir dem Kultusministerium melden.
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Bitte schreiben Sie mir: (Martina.Braun@Stadt-Frankfurt.de)
1.) Ich könnte, da ich die Voraussetzungen erfülle, das Angebot der
Notbetreuung in den Osterferien nutzen, werde es aber voraussichtlich nicht in
Anspruch nehmen. (Das Formular habe ich ausgefüllt und vorsorglich
beigefügt).
2.) Ich werde die Notbetreuung in den Osterferien nutzen. (Das Formular habe
ich ausgefüllt und beigefügt).
3.) Es könnte sein, dass ich das Angebot an Samstagen, Sonntagen oder an
Feiertagen nutzen muss. Ich werde rechtzeitig (2Tage vorher), sofern mir dieses
möglich ist, mit Ihnen Kontakt aufnehmen. (Das Formular habe ich vorsorglich
schon heute beigefügt).
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Martina Braun
- Rektorin -

