Mail von Frau Hennersdorf an die Schulaufsichten vom 16.03.2020 / nach Telko mit BzStR

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
im Nachgang zu meinem gestrigen Schreiben erreichten mich wie erwartet zahlreiche Nachfragen,
deren Beantwortung ich hier zu Ihrer Unterstützung zusammengefasst habe. Darüber hinaus habe
ich Informationen aufgenommen, die in der heutigen Telefonkonferenz mit den Stadträteinnen und
Stadträten für Bildung besprochen wurden.










Die Notbetreuung kann in Anspruch genommen werden, wenn beide Elternteile (bei
Alleinerziehenden natürlich dieser allein) zu den im Schreiben genannten relevanten
Berufsgruppen gehören und keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht.
Die Notbetreuung wird bei vorliegendem Bedarf in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr angeboten,
dies gilt auch in der Zeit der Ferien.
In Ausschärfung des letzten Punktes in Anhang 2 (Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung
des öffentlichen Lebens unabdingbar sind) folgende Information:
Hierunter fallen insbesondere auch stationäre Angebote der Hilfen zur Erziehung und der
Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendnotdienst (die mit dieser Fußnote
versehene Eigenerklärung befindet sich auf unserer Internetseite).
bezüglich der Mittagessenversorgung haben uns einige Bezirksämter mitgeteilt, dass mit
Blick auf die bevorstehende Notbetreuung vorsorglich eine Reduzierung der Essenportionen
auf 25% der bisherigen Bestellungen erfolgte; ab morgen werden wir wissen, ob dies eine
gute Schätzung ist. Gegebenenfalls muss nachgesteuert werden.
Die Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister bleiben – ebenso wie Schulsekretärinnen
und –sekretäre sowie schulische Verwaltungsleitungen – während der Zeit der
Schulschließung im Dienst.
Die Nutzung von Schulen durch Dritte wird ausgesetzt und erfolgt im absoluten Ausnahmefall
im Sinne der Daseinsvorsorge (Blutspendeaktion in Region 09).
Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen,.. sind geschlossen.

Aktuelle Informationen, auch Informationsschreiben in verschiedenen Sprachen, finden Sie stets auf
unserer Internetseite:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/
Ihre regionale Schulaufsicht steht Ihnen auch weiterhin beratend zur Seite und leitet noch ungelöste
Fragestellung an uns weiter.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Erfolg bei der Einrichtung der Notbetreuung und bedanke mich
schon jetzt für Ihre engagierte Arbeit und zahlreiche Anregungen für die weitere Arbeit!

Mit freundlichen Grüßen
Marina Hennersdorf

