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06.05.2021 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag werden wir voraussichtlich wieder in den Wechselunterricht übergehen. Die 
Umstellung des wochenweisen Wechselmodelles auf den täglich wechselnden Unterricht 
erfordert eine neue Abfrage ihres Betreuungsbedarfs in der Notbetreuung und der OGS. 
 
Bei der Notbetreuung und auch dem Besuch der OGS beachten Sie bitte, dass es sich um ein 
stark eingeschränktes Betreuungsangebot für Familien mit dringendem Betreuungsbedarf 
handelt. 
Bisher haben wir die Betreuung während der Corona-Pandemie gut bewerkstelligen können und 
konnte allen Kindern, ggf. mit etwas Wartezeit, einen Betreuungsplatz in der Notbetreuung 
anbieten. Der Bedarf von Ihrer Seite ist aber in den letzten Wochen verständlicherweise 
gestiegen. Damit geraten wir nun leider an die Grenze unserer Kapazitäten, was die räumlichen 
und  personellen Möglichkeiten betrifft. Der überwiegende Teil der Kinder besucht während der 
Präsenztage die OGS im Nachmittag, zusätzlich leistet das Personal der OGS einen großen 
Beitrag zur Betreuung der Kinder während des Distanzunterrichts (Notbetreuung). 
Unter diesen Voraussetzungen ist es für uns kaum möglich weitere Anmeldungen in der 
Notbetreuung entgegen zu nehmen. Da wir jedoch um die Betreuungsnöte vieler Eltern auf 
Grund von Berufstätigkeit wissen und Sie dahingehend mit einem Platz in der Notbetreuung für 
ihr Kind auch entlasten möchten, wird es möglicherweise notwendig sein, ein Auswahlverfahren 
durchzuführen. Als Auswahlkriterien würden die Berufstätigkeit der Eltern (Mutter, Vater, beide 
Elternteile, ggf. Alleinerziehend, Stundenumfang der Tätigkeit) sowie pädagogische Gründe 
gelten. 
 
Daher möchten wir hier noch einmal darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind nur für die 
Notbetreuung anmelden, wenn sie dringend auf die Betreuung angewiesen und diese 
nicht auf anderen Wegen selber gewährleisten oder organisieren können. 
 
Für eine Anmeldung zur Notbetreuung ab dem 10.5.2021 nutzen Sie bitte das beiliegende 
Formular. Für die kommende Woche im Wechselunterricht ist nun eine erneute 
Anmeldung dringend erforderlich! Bitte schicken Sie uns Ihre Rückmeldung zur 
Notbetreuung bis spätestens Freitag, 07.05. um 14 Uhr. 
 
Ebenso ist die Anmeldung zur Teilnahme an der OGS im Nachmittag dringend 
erforderlich, auch hierfür nutzen Sie bitte das beigefügte Formular. Anmeldefrist für die 
Teilnahme an der OGS ist Montag, 10.05. um 8 Uhr. 
 
Wichtig nur bei weiterem Distanzunterricht ab 10.5.2021: 
Sollte es in der nächsten Woche beim Distanzunterricht bleiben, würden wir die von Ihnen 
gemeldeten Betreuungsbedarfe aus dieser Woche weiter übernehmen. 
Eine erneute Anmeldung ist dann nicht nötig, melden Sie sich jedoch bis Freitag um 12 Uhr, falls 
es für die kommende Woche Änderung bei den Betreuungszeiten gibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrea Mathey 
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