
21.03.2020, 20 Uhr 
 

Notbetreuung 

Es ist eine Notbetreuung eingerichtet. Die Notbetreuung ist ausschließlich für Kinder, 
deren Eltern in kritischer Infrastruktur beschäftigt, dort unabkömmlich sind und eine 
anderweitige Betreuung nicht gewährleisten können. Dazu müssen Eltern eine 
Arbeitgeberbescheinigung vorlegen. Ab sofort muss nur noch ein Elternteil zu diesem 
Personenkreis gehören, damit das Kind an der Notbetreuung teilnehmen darf. Auf 
der Internetseite der Stadt Köln finden Sie das Formular für die Bescheinigung. 

 
Bei Bedarf steht die Notbetreuung an allen Tagen der Woche, also auch an Samstagen 
und Sonntagen zur Verfügung, wenn der Einsatz eines Elternteils in kritischer 
Infrastruktur auch an diesen Tagen erforderlich ist und eine anderweitige Betreuung 
nicht gewährleistet werden kann. Das gilt auch für die gesamten Osterferien. Nur von 
Karfreitag bis Ostermontag wird keine Notbetreuung angeboten. 
 
Bitte melden Sie sich per E-Mail (st.martin-schule@stadt-koeln.de), wenn Sie zu dem 
genannten Personenkreis gehören und die Notbetreuung für Ihr/e Kind/er benötigen. 
Geben Sie bitte genau an, ab wann, an welchen Tagen und in welchem Umfang Sie 
die Betreuung benötigen. 
 
Wie ist die Notbetreuung organisiert? 

 Wir sichern die Betreuung täglich von 8.00-16.00 Uhr. Individuelle Zeiten sind nach 
vorheriger Absprache möglich.  

 Auch für Kinder, die nicht in der OGS angemeldet sind, können die 
Betreuungszeiten während dieser Zeit bis 16.00 Uhr ausgeweitet werden.  

 Die Kinder werden in kleinen Gruppen von bis zu fünf Kindern betreut. Die Eltern 
werden gebeten, ihren Kindern Aufgaben mitzugeben, die von den 
Klassenlehrerinnen zur Verfügung gestellt wurden, sodass die Kinder selbstständig 
daran weiterarbeiten können. Es findet kein Unterricht statt!  

 
Wichtiger Hinweis: Die Notbetreuung kann selbstverständlich nicht besucht werden, 
wenn Ihr Kind 

 von der örtlichen Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt unter häusliche 
Quarantäne gestellt worden ist, 

 Krankheitssymptome aufweist, 

 in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten 
Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

 sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-
CoV-2—Virus aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr vergangen 
sind. 

 

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/mitteilungen/21569/index.html
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