
 

 

Troisdorf, den 16.03.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,  

zuerst einmal danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihr umsichtiges und flexibles Handeln in der 

derzeitigen Situation. 

Wir alle stehen vor Aufgaben und Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen 

können. 

Die Informationen über E-Mail sind in diesen Tagen zu einem besonders wichtigen 

Kommunikationsmittel geworden, um miteinander in Kontakt bleiben zu können. 

Besondere Nachrichtigen, Neuigkeiten und Downloads finden Sie immer auch aktuell auf 

unserer Homepage. 

www.asselbachschule.de 

 

Wir haben einen separaten Bereich unserer Homepage eingerichtet, auf der wir unsere 

Informationen für Sie sammeln. Klicken Sie auf <<hier>>, um direkt zu dieser Seite zu 

gelangen.  

Auch haben wir eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Bitte richten Sie Fragen, 

Mitteilungen und/oder Informationen an diese Adresse: 

corona@asselbachschule.de 

 

Ab Mittwoch den 18.3.2020 startet auch in unserer Schule die Notbetreuung.  

 

Alle Eltern, die in „kritischen Infrastrukturen“ tätig sind haben die Möglichkeit ihr Kind in die 

Notbetreuung zu schicken. Wichtig ist, dass beide Eltern in solchen Berufszweigen tätig sein 

müssen. Beide müssen dazu eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen. 

Für Alleinerziehende, die das alleinige Sorgerecht haben, gilt auch hier, dass ihr Arbeitgeber 

nachweisen muss, dass sie in kritischen Infrastrukturen tätig sind. 

http://www.asselbachschule.de/
https://www.asselbachschule.de/Corona
mailto:corona@asselbachschule.de


Als kritische Infrastruktur gelten die in einer Leitlinie des MAGS genannten Bereiche. Klicken 

Sie <<hier>> um die Leitlinie zu sehen. 

Bitte haben sie Verständnis, dass wir erkrankte Kinder nicht betreuen können. 

Die Notbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebs plus Trogata (falls Ihr 

Kind angemeldet ist), also maximal von 8:00 – 16:30 Uhr.  

 

Wenn Sie dem o.g. Kreis angehören und eine Notbetreuung benötigen, benachrichtigen Sie 

uns bitte umgehend und senden uns ebenfalls umgehend die notwendige Bescheinigung zu. 

<<direkter Download Bescheinigung>> 

Außerdem geben Sie bitte an, in welchem zeitlichen Umfang Ihr Kind betreut werden muss. 

Nutzen Sie zur Anmeldung bitte unsere Vorlage. 

<< direkter Download Vorlage Notbetreuung >> 

 

Was sollen /dürfen Kinder die zu Hause sind bearbeiten? 

Alle Kolleg*innen stehen mit Ihnen in den nächsten zwei Wochen über E-Mail in Kontakt. Sie 

werden Arbeitspläne verschicken, Hinweise und Ideen weitergeben. 

Jedes Kind der E-Stufe sollte am Tag ca. 1 Stunde und jedes Kind der F-Stufe ca. 2 Stunden 

intensiv arbeiten. Dazu sind die bereitgestellten Materialien gut geeignet. Bitte bearbeiten 

Sie mit ihren Kindern nur Themen, die Ihrem Kind schon bekannt sind. Neue Themengebiete 

erarbeiten die Kinder wieder gemeinsam, sobald wir wieder im normalen Schulbetrieb sind. 

Die Klassenlehrer*innen werden sich in diesen Tagen auch über Mail an Ihre Kinder direkt 

wenden. Helfen Sie mit, dass diese Nachrichten auch ankommen können. 

 

Ich wünsche Ihnen in diesen besonderen Tagen alles Liebe und bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichst  

Petra Herrmann 

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-leitlinie-bestimmt-personal-kritischer-infrastrukturen
https://www.asselbachschule.de/files/asselbach_template/Artikel/Aktuelles/Corona/Elternbrief%20Tabelle%20Notgruppe.pdf
https://www.asselbachschule.de/files/asselbach_template/Artikel/Aktuelles/Corona/Elternbrief%20Tabelle%20Notgruppe.pdf

