
 
Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, Schulstr.12, 26188 Edewecht 

 

20.03.2020 

 

Erweiterte Notbetreuung vom 23.03.2020 bis zum 17.04.2020

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Sie vielleicht der Presse entnehmen konnten, hat sich die Lage in Niedersachsen dahingehend verändert, 

dass die Schulen nun auch eine Notbetreuung in den Osterferien vorhalten werden. 

 

Die Grund- und Oberschule bietet demnach ein Notbetreuung für die Jahrgänge 1 – 8 von 08.00 bis 13.00 

Uhr auch während der Osterferien an! 

Diese Notbetreuung ist natürlich weiterhin auf das notwendige Maß zu begrenzen und dient dazu, Kinder 

aufzunehmen, wenn mindestens ein Elternteil (NEU) in sog. kritischen Infrastrukturen tätig ist. 

 

Dazu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,  

 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,  

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare  

Bereiche.  

 

Andere entsprechende Härtefälle, bei denen Kündigung und Verdienstausfall drohen, sind der Schulleitung 

ausreichend zu erläutern. Sprechen Sie uns an! Wir finden definitv einen Weg! 

 

Für unsere Schule bedeutet dies an dieser Stelle konkret: 

 

1. Schicken Sie Ihr Kind am Montag, den 23.03.2020 nur dann zur Notbetreuung der GOBS, wenn Sie zu 

einer der o. g. Berufsgruppen gehören oder aber einen besonderen Härtefall der Schulleitung sinnvoll 

erläutern können. Wie gesagt, wir finden eine Lösung! Sprechen Sie uns in jedem Fall an, wenn Sie keine 

andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind finden! 

 



2. Das Maß an sozialen Kontakten soll weiterhin in Niedersachsen möglichst eingeschränkt werden, sodass 

die Notbetreuung in sehr kleinen Gruppen stattfinden wird. Ein Unterricht findet nicht (!) statt. 

 

3. Am Montag erhalten diejenigen Eltern (s. o.), die Ihr Kind zur Notbetreuung in die Schule schicken 

müssen, eine Anmeldung, in der der benötigte Betreuungsbedarf für die restlichen Tage außerhalb der Ferien 

gekennzeichnet wird. 

 

4. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind entsprechenden Hygienemaßnahmen und üben Sie diese mit Ihrem 

Kind ein! 

 

Bitte beachten Sie unbedingt die Homepage https://www.gobs-friedrichsfehn.de. Über die Homepage werden 

wir weiterhin mit Ihnen und den Schülerinnen und Schülern hauptsächlich kommunizieren! 

Zudem steht den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 – 10 die Plattform IServ zum Austausch 

jederzeit zur Verfügung.  

 

Bitte bleiben Sie und Ihre Kinder gesund und achten Sie darauf, Sozialkontakte möglichst zu 

vermeiden. 

Der gesamte Schulhof ist ab sofort seitens der Behörden für die Nutzung in der Freizeit gesperrt!   

 

Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen und herzliche Grüße aus der GOBS 

 

gez. Holger Jäckel 

Oberschuldirektor 

https://www.gobs-friedrichsfehn.de/

