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Da uns in den letzten Tagen zahlreiche Fragen zur Umsetzung der Notbetreuung er-
reicht haben, versuchen wir die wichtigsten Punkte zusammen zu fassen und Sie lau-
fend zu informieren.  
 
Welche Schüler*innen müssen im Rahmen der Notbetreuung betreut werden? 
Seit dem 23.03.2020 müssen alle Kinder betreut werden, von denen mindestens ein 
Elternteil im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeitet. Welche Berufsgruppen zur 
kritischen Infrastruktur gehören, finden Sie unter dem folgenden Link:  
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_leitlinie_kritis.pdf 
Auf der Grundlage einer Bescheinigung durch den Arbeitgeber nimmt die Schulleitung 
die Kinder dann in die Notbetreuung auf. 
Es gilt aber auch, dass nur Kinder in der Notbetreuung betreut werden dürfen, bei de-
nen nicht der geringste Verdacht besteht, dass sie selbst mit dem Coronavirus infiziert 
sind. Im Zweifel wenden Sie sich an die örtlichen Gesundheitsämter. 
 
In welchem Umfang werden die Schüler*innen betreut? 
Die Schüler*innen werden Montag bis Freitag jeweils in den Zeiten betreut, an denen 
im Normallfall auch ein Schulbetrieb angeboten würde. Dies umfasst auch die Zeiten die 
ansonsten durch den Offenen Ganztag abgedeckt wurden, unabhängig davon, ob das 
Kind einen Ganztagsplatz hat oder nicht. 
An den Wochenenden sowie in den Osterferien soll die Notbetreuung laut MSB grund-
sätzlich im gleichen zeitlichen Umfang erfolgen, wie auch an den übrigen Wochentagen. 
 
Wie findet die Notbetreuung statt? 
Die Notbetreuung soll in Gruppen von maximal fünf Schüler*innen stattfinden und sich 
aus Infektionsschutzgründen möglichst an den Ursprungsklassen orientieren. In Ausnah-
mefällen können Schüler*innen einer Jahrgangsstufe in Gruppen zusammengefasst 
werden.  
Genau wie für Schüler*innen, die aktuell die Schulen nicht besuchen dürfen, findet auch 
in der Notbetreuung kein regulärer Unterricht statt, sondern es werden Lernangebote 
gemacht und primär die Betreuung sicher gestellt. 

 
Wer muss die Notbetreuung durchführen? 
Die Notbetreuung in den Schulen erfolgt durch die Lehrkräfte der jeweiligen Schulen 
bzw. durch Personal der entsprechenden Ganztagsangebote. Wichtig hierbei ist das 
Prinzip der Freiwilligkeit bei der Auswahl des Personals. Außerdem sind Kolleg*innen 
aus Risikogruppen (60+, Vorerkrankungen, Schwangere, Kolleg*innen im Mutterschutz, 
schwerbehinderte Kolleg*innen) von der Notbetreuung ausgeschlossen. 
Sollte die Betreuung nicht über Freiwillige zu regeln sein, muss Schulleitung den Einsatz 
der Kolleg*innen regeln. Wobei andere Dispositionen (z.B. eigene zu betreuuende Kin-
der) zu berücksichtigen sind.  
Bei allen Entscheidungen hierzu ist der Lehrerrat der Schule zu beteiligen. 
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Auch wenn unter anderem aus Gründen des Infektionsschutzes möglichst wenige Kol-
leg*innen die Notbetreuung übernehmen sollten, empfiehlt die GEW bei den Rege-
lungen zur Notbetreuung die tatsächlichen Pflichtstunden sowie auch die jeweiligen 
privaten Situationen der einzelnen Kolleg*innen zu berücksichtigen. Grundsätzlich 
sollten gerade Zeiten an den Wochenenden sowie in den Osterferien dokumentiert 
werden, um später einen angemessenen Ausgleich bzw. einen angemessenen Erho-
lungsurlaub sicherstellen zu können. 
Die Kolleg*innen, die die Notbetreuung durchführen, gehören ab sofort ebenfalls zur 
kritischen Infrastruktur und haben ein Anrecht auf die Betreuung der eigenen Kinder. 
 
Muss ich als Kolleg*in auf Anweisung die Notbetreuung durchführen? 
Ja. Sowohl für Beamt*innen als auch für Tarifbeschäftigte gilt, dass sie die Arbeit 
grundsätzlich fortführen bzw. weiter anbieten müssen. Ein Fernbleiben von der Arbeit 
ist nur im Krankheitsfall bzw. bei verhängten Quarantänemaßnahmen möglich. 
Es gilt aber weiterhin für alle die gleiche Arbeitszeitregelung wie bisher. Eine Erweite-
rung der Arbeitszeiten auf die Wochenenden und die Ferien unterliegt der Mitbestim-
mung durch die Hauptpersonalräte. Aufgrund der Krisensituation hat das Ministerium 
aber die Erweiterung vorläufig erlassen. Sie befindet sich jetzt in der Beteiligung der 
Hauptpersonalräte. 
 
Wie wird der Infektionsschutz der Kolleg*innen sichergestellt? 
Das Ministerium arbeitet mit Hochdruck und in Absprache mit den örtlichen Schulträ-
gern daran, Hygienemaßnahmen sicherzustellen. Hier soll es sehr zeitnah eine Lösung 
geben. 
Die GEW fordert das MSB auf, mindestens die folgenden Punkte sicherzustellen: 
 Die Beschäftigten sowie die Schüler*innen werden mit Schutzmasken ausgestattet, 

die zumindest die Ansteckung des Gegenübers verhindern. 
 Es werden Einmalhandschuhe in ausreichender Menge bereitgestellt. 
 Es wird Infektionsmittel in ausreichender Menge bereitgestellt. 
 Die Einhaltung des Hygieneplans gemäß den Vorgaben des Landeszentrums für Ge-

sundheit wir überprüft. 
 Die Schulreinigung wird ausgeweitet, so dass mindestens jeden Tag feucht gerei-

nigt, das Inventar gereinigt und gegebenenfalls auch desinfiziert wird. 
 
Welche weiteren Regelungen gibt es für die Notbetreuung (Mittagessen, Versiche-
rungsschutz, …)? 
Analog zum „normalen“ Schulalltag findet die Betreuung im schulischen Kontext 
durch die Lehrkräfte und die im Rahmen des Ganztagsangebots durch Kräfte des Trä-
gers eben dieses Ganztagsangebots statt. 
Wenn eine Übermittagsbetreuung stattfindet, muss vor Ort eine Regelung für das Ca-
tering getroffen werden. Das Ministerium verweist hier auf „pragmatische Lösungen 
vor Ort“, gerade bei einer sehr geringen Zahl von benötigten Essen. Dies kann zum 
Beispiel gemeinsames Kochen oder das Bestellen des Essens vor Ort sein. 
Grundsätzlich besteht für alle in der Notbetreuung eingesetzten Lehrkräfte auch wei-
terhin ein Versicherungsschutz, da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt. 
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