
CORONA-Info 7: Notgruppen ab Montag, 23.03. möglich

Liebe Eltern,
es ist großartig zu sehen, mit welchem Engagement Schüler*innen und Lehrer*innen 

in dieser Ausnahmesituation zusammenarbeiten. Allein am gestrigen Tag wurden auf 

unserer Moodle-Instanz mehr als 100 000 Aktivitäten registriert. Für mich ist das ein 
klares Indiz dafür, dass dieser digitale Weg eine tragfähige Lösung für uns darstellt. 

Sicher läuft es nicht an jeder Stelle „rund“, aber gemeinsam können wir dafür sorgen, 

dass unsere Schüler*innen die Zeit ohne „echte“ Schulzeit sinnvoll nutzen. An dieser 
Stelle bedanke ich mich bei Ihnen für die Unterstützung Ihrer Kinder beim Finden und 

Bearbeiten der digitalen Arbeitsaufträge.

Gerade habe ich vom Gesundheitsamt erfahren, dass die Einrichtung von Notgruppen 

für die Jahrgänge 5 und 6 ab Montag, 23.03. möglich ist. Hierbei handelt es sich um 

Kinder derjenigen Personen, die in kritischen Infrastrukturen beruflich tätig sind. An 
die Aufnahme in eine Notgruppe sind folgende Voraussetzungen geknüpft:

a) der Nachweis oder die Zusicherung, dass beide Elternteile (soweit nicht 

alleinerziehend) nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen, weil 
sie in einer kritischen Infrastruktur tätig sind, und

b) das Vorliegen (oder die Zusicherung der Vorlage) einer schriftlichen 

Zusicherung der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile (soweit 
vorhanden), dass deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der 

jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist, und 

c) das Kind muss absolut gesund und frei von Symptomen sein.

Sollten Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, beantragen Sie dies bitte per 

Mail unter Angabe Ihrer Telefonnummer bitte direkt bei mir an 
schulleiter@verbundschule-hille.de bis morgen, Freitag 12:00 Uhr. Das dafür 

notwendigen Antragsformular sowie die vom Arbeitgeber auszufüllende Bescheinigung 

habe ich an diese Mail angehängt.

Um dem Umgang mit dem schulischen Ausnahmezustand ein Gesicht zu geben, 

haben wir uns zusätzlich etwas Besonderes ausgedacht. Vielleicht haben Sie die 
Aktion „Hille lernt online und zu Hause“ auf unserer Homepage schon bemerkt. Hier 

versuchen wir die besondere Lernsituationen unter denen unsere Schüler*innen 

zurzeit ihre Schulzeit erleben sichtbar zu machen. Evtl. haben Sie auch ein Foto, 
welches Sie an an dieser Stelle veröffentlichen möchten? Alle Einzelheiten zur Aktion 

finden Sie auf der Startseite unserer Homepage  oder direkt mit folgendem Link: 

http://www.verbundschule-hille.de/foto-aktion-homeschooling-hille-lernt-online-und-
zu-hause/ 

In der Hoffnung, dass es Ihnen gut geht verbleibe ich für heute 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dirk Schubert, Schulleiter Dienstag, 17.03. - 11:00 Uhr


