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Langenhagen, den 23. März 2020 
 

Liebe Eltern und Eziehungsberechtigte, 

 

wir befinden uns momentan in einer noch nie da gewesenen Situation: der Bekämpfung einer 

Pandemie. Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hat das niedersächsische 

Kultusministerium zum 16. März 2020 alle Schulen in Niedersachsen geschlossen. Um die 

Handlungsfähigkeit wichtiger staatlicher und privater Leistungen in den so genannten „kritischen 

Infrastrukturen“ zu sichern, stellen Schulen eine Notbetreuung in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr sicher.  

 

Um die Handlungsfähigkeit auch weiterhin zu gewährleisten, hat das niedersächsische 

Kultusministerium verfügt, die Notbetreuung bis einschließlich Klasse 8 auch in den Osterferien 

fortzusetzen. Beachten Sie aber bitte, dass es sich vor dem Hintergrund einer Beschränkung von 

Kontakten zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes um eine Notbetreuung handelt. Laut 

Verfügung der Niedersächsischen Landesschulbehörde gehören insbesondere folgende Berufsgruppen 

zu den den kritischen Infrastrukturen: 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich 

 Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen 

 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr 

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare 

Bereiche 

Diese Berufsgruppen (die Aufzählung ist nicht abschließend) zählen momentan zu den 

gesamtgesellschaftlich zwingend aufrechtzuerhaltenden Bereichen. Für die Inanspruchnahme einer 

Notbetreuung reicht es nunmehr, wenn eine Erziehungsberechtigte / ein Erziehungsberechtigter in 

einer der oben genannten Berufsgruppen beschäftigt ist (Nachweis ist erforderlich). Zudem bietet die 

IGS SÜD Langenhagen nach eingehender Prüfung und Rücksprache mit außerschulischen Einrichtungen 

(zum Beispiel Jugendamt) auch eine Notfallbetreuung in Krisensituationen an. Beachten Sie aber bitte, 

dass in der Notbetreuung keine Aktionen stattfinden werden. Es handelt sich auch nicht um 

Förderunterricht, um persönliche Defizite in bestimmten Unterrichtsfächern oder 

Wiederholungsaufgaben aufzuarbeiten.  Auch werden wir uns in den Betreuungsgruppen an 

vorgeschriebenen Regeln halten müssen und besonders auf Alltagshygiene achten sowie einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.  

 

Da unsere Lehrkräfte keine generelle Präsenzpflicht in der Schule haben und auch im Sinne unserer 

Fürsorgepflicht müssen wir vorausschauend planen. Sollten Sie also die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen, bitten wir Sie, Ihr Kind spätestens freitags (12.00 Uhr) für gesamte folgende Woche oder 

einzelne Wochentage per Mail unter info@igs-sued.de anzumelden. Fügen Sie bitte eine entsprechende 

Bescheinigung Ihres Arbeitgebers bei. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Schulleitungsteam der IGS SÜD Langenhagen 


