
Notbetreuung Klasse 5 und 6 – Osterferien sowie Wochenenden und 
Feiertage 
Erlass des Hessischen Kultusministeriums/ Schreiben des Staatlichen Schulamtes 
vom 27.03.2020 
 

Herborn, 30.04.2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

wie Sie möglicherweise aus den Medien bereits wissen, hat das Hessische Kultusministerium beschlossen, die 

Notbetreuung für Kinder in den Klassen 5 und 6 auch 

 

a) in den Osterferien an den Werktagen anzubieten. Hier gelten die bekannten Kriterien, über die wir Sie 

bereits informiert haben und die Sie auch auf der Homepage finden.  

b) bzw. auch an Wochenenden und Feiertagen zu gewährleisten. In den entsprechenden Verlautbarungen 

heißt es: 

Ab dem 4. April 2020 bis zum 19. April 2020 steht eine erweiterte Notbetreuung zudem auch samstags 

und sonntags sowie an den Feiertagen zur Verfügung. 

Die erweiterte Notbetreuung an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist beschränkt auf die 

Personengruppen der Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der Rettungsdienste (s. anliegendes 

Antragsformular). Als weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notbetreuung an Wochenenden 

und den Feiertagen müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

(1) Alleinerziehend oder 

(2) 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. 

(3) Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gemäß Antragsformular erfüllen.“ 

 

Um die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler des Johanneum Gymnasiums möglichst schnell planen zu 

können, möchten wir Sie bitten, uns bis zum Mittwoch, 01. April 2020, 12 Uhr, zurückzumelden, ob bzw. in 

welcher Form Sie eine Notbetreuung in den Osterferien benötigen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass 

Sie Ihr Kind auch kurzfristig anmelden können, sollte sich für Sie der Bedarf bzw. die Notwendigkeit ergeben. 

 

Sie erreichen uns unter trom@johanneum-ldk.de. 

Selbstverständlich können Sie dies auch telefonisch tun: 02772/94270 (Sekretariat)  

 

Bitte geben Sie den Namen des/ der Schülers/in, den Wohnort und die gewünschte Betreuungszeit bzw. den 

gewünschten Betreuungszeitraum an sowie die Klasse.  

 

Füllen Sie bei Bedarf für die Notbetreuung die beigefügte Bescheinigung_Notbetreuung Osterferien oder die 

Bescheinigung_Notbetreuung Feiertage aus und lassen Sie uns diese zukommen.  

 

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter!  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Kristine Tromsdorf, StDn 

stellv. Schulleiterin 

mailto:trom@johanneum-ldk.de

