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An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der Peter-Ustinov-Schule Hude

Hude, 23.03.2020

Informationen - Covid-19 (Corona Virus) - Notbetreuung in den Osterferien
Rundverfügung der Niedersächsischen Landesschulbehörde vom 20.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
für die Dauer der als Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus
angeordneten Schulschließungen ist laut Rundverfügung vom 13.03.2020 bisher für
Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis einschließlich 8 eine Notbetreuung in
kleinen Gruppen in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr durch die Schule gewährleistet, wenn
beide Eltern in sog. kritischen Berufsgruppen (vgl. Elternbrief vom 13.04.2020) tätig sind.
Es hat sich gezeigt, dass Personen insbesondere aus dem Gesundheitsbereich in stärkerem
Maße in ihren beruflichen Tätigkeitsbereichen benötigt werden.
Unser Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat sich Ende letzter Woche in einem Brief an alle
Schulleitungen bzw. Lehrerinnen und Lehrer gewandt und die Niedersächsische
Landesschulbehörde hat am Freitagnachmittag daraus ableitend in einer Rundverfügung
zwei für Sie wesentliche Änderungen festgelegt:
1. Ab sofort können Kinder in die Notbetreuung auch dann aufgenommen werden,
wenn allein eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter zu einer der
o.a. Berufsgruppen zuzurechnen ist.
2. Die Notbetreuung ist auch für die Dauer der Osterferien (30.03. bis 14.03.2020)
sichergestellt.

Wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind / Ihre Kinder in den Osterferien benötigen, gehen
Sie bitte folgendermaßen vor:

• Sollten Sie jetzt schon wissen, dass Betreuungsbedarf besteht, bitten wir Sie, Ihr Kind bis

spätestens Donnerstag (26.03.2020), 9:00 Uhr, telefonisch im Sekretariat anzumelden. Die
Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.

• Sollte sich der Notbetreuungsbedarf kurzfristig ergeben, rufen Sie unter der

Telefonnummer 04408 809900 an und buchen Ihr Kind ein. Die Schule ist während der
Osterferien wochentags von 8:00 bis 13:00 Uhr immer durch eine ausreichende Anzahl
von Lehrkräften besetzt.

• Bitte legen Sie eine schriftliche Bescheinigung für ein Elternteil vor, aus dem ersichtlich
ist, dass Sie in einer der besonders benötigten Berufsgruppen tätig sind.

Auch wir, die Kolleginnen und Kollegen der Peter-Ustinov-Schule Hude, merken bei unseren
eigenen Kindern, wie wichtig ein geregelter Alltag mit Schule, Sportverein usw. ist.
Diese Strukturen, die unseren Familien Sicherheit und Halt bescheren und die wir alle –
insbesondere Ihre Kinder – benötigen, entfallen zur Zeit nahezu vollständig.
Geben Sie in dieser bewegten Zeit gut auf sich und Ihre Kinder Acht!
Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen Weg finden, um weiterhin positiv nach vorne zu schauen
und das Beste aus den besonderen Umständen zu machen.
Herzliche Grüße

Nico Rettcher
Schulleiter

