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An die Eltern der Kinder der Notbetreuung                            
                                                 Hildesheim, 28.04.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
nach wie vor betreuen wir gerne Kinder, deren Eltern keine andere Möglichkeit 
haben. 
Am 23.04.20 haben die niedersächsischen Schulen Anweisung erhalten, dass 
jeder zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,5 Metern verbindlich einhalten muss. 
Ich muss zugeben, dass wir bisher in der Notbetreuung zwar auf Abstand und 
Hygiene geachtet haben, aber beim Mindestabstand auch einmal ein Auge 
zugedrückt haben. Mit Eintreffen der Anweisung wird die Einhaltung  nun zwingend 
von uns verlangt. 
 
Die Kinder erledigen ihre Aufgaben für das „Lernen zu Hause“ in der Notbetreuung.  
Nach 2 Stunden sind sie aber damit fertig und müssen beschäftigt werden, ohne 
sich zu nahe zu kommen. Daher bitten wir Sie, geben Sie Ihrem Kind Spielsachen 
mit, mit denen es sich alleine längere Zeit beschäftigen kann. Spielsachen dürfen 
nicht gegenseitig ausgeliehen werden. Die Vorgabe lautet nämlich auch , dass 
Kinder ihre eigenen Stifte etc. verwenden sollen. 
 
Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf diese neuen Regelungen vor. Auch wir werden mit 
den Kindern sprechen. Leider muss ich mir auch vorbehalten, Kinder von der 
Notbetreuung auszuschließen, die es nicht schaffen, sich an die Regelungen zu 
halten. 
 
Dies alles mag Ihnen übertrieben vorkommen. Deshalb bitte ich Sie, sich den 
Niedersächsischen Rahmenhygieneplan Corona Schule gerne durchzulesen. Er 
ist auf unserer Homepage veröffentlicht. Außerdem finden Sie dort die Umsetzung 
an unserer Schule. Es geht leider nicht darum, ob die Maßnahmen von jedem 
Einzelnen als sinnvoll erachtet werden, sondern ich bin als Schulleitung für die 
Einhaltung der geltenden Verordnungen verantwortlich. Dies gilt vor allem in 
Bereichen, in denen es um die Sicherheit der uns und mir anvertrauten Menschen 
geht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Alexandra Oberle-Markgraf 
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