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Liebe Eltern,                8.1.2021 

leider scheinen wir wieder im Modus der täglichen Elternbriefe zu sein.  
 
Notbetreuung 
Im Bereich der Notbetreuung sind einige Elternfragen entstanden und weitere 
Informationen unseres Schulträgers sind an uns herangetragen worden. Daher 
möchten wir Sie gern auf den aktuellsten Stand bringen: 
 

1. Alle angemeldeten Kinder sind bitte am Montag pünktlich um 8 Uhr in ihrer 
OGS-Gruppe. Kinder, die normalerweise nicht die OGS besuchen, treffen sich 
um 8 Uhr an der Friedensecke auf dem Schulhof. Sie werden dann den 
Gruppen zugeteilt. 
 

2. Die Anwesenheitspflicht für die Notbetreuung ist die Zeit des 
Distanzlernens: 
1.+2. Schuljahr 8.00- 12.00 Uhr 
3.+4. Schuljahr 8.00- 13.00 Uhr 
Darüber hinaus gibt es keine festen Abholzeiten. Die Kinder können zu 
beliebigen Zeiten abgeholt werden bzw. nach Hause gehen. Bitte notieren Sie 
jedoch die Abholzeit für die Betreuerinnen im Lerntagebuch Ihres Kindes. 

 
3. Leider ist es nicht möglich einzelne Tage der Betreuung auszuwählen. 

Schulamt und Schulverwaltungsamt haben uns schriftlich mitgeteilt, dass die 
Betreuung vorrangig dazu eingerichtet wurde, die Kinder zu unterstützen, die 
zuhause Probleme beim Distanzlernen hätten. Um diesen Kindern die 
Möglichkeit zu geben (Raum in der Schule, Aufsicht, Technik), angemessen 
am Distanzlernen teilzunehmen, ist es erforderlich, dass die Kinder täglich an 
der Betreuung teilnehmen.  
Neben dieser Vorgabe ist es aus Sicht des Infektionsschutzes und den 
weiteren organisatorischen Herausforderungen sinnvoll, so zu verfahren. Auch 
wenn wir sehr gut verstehen können, wenn viele Eltern bemüht sind, ihre 
Kinder so wenig wie möglich in die Betreuung zu schicken und ihre Kinder so 
viel wie irgend möglich selber betreuen wollen, bitten wir um Ihr Verständnis. 

 
Ipads 
Unsere Schule verfügt über etwa 100 Ipads. Davon sind bereits etwa 50 Geräte an 
Kinder im Distanzlernen verliehen worden. Da auch die Kinder in der Betreuung für 
ihren Distanzunterricht ein Ipad benötigen, sind wir sehr bald an der Grenze der 
möglichen Ausleihe angelangt.  
 
Wir bitten daher diejenigen, die ein Leihgerät der Schule haben und deren Kinder 
nun an der Betreuung teilnehmen, das Leihgerät wieder zurückzugeben. Die Kinder 
benötigen dies ohnehin vormittags in der Schule. Es ist nicht sinnvoll, dass Geräte 
zuhause lagern während die Kinder in der Schule am Distanzlernen teilnehmen.  
Bitte bringen Sie daher die Geräte am Montag wieder zur Schule zurück. Vielen 
Dank. 
 
Diejenigen, die jetzt noch ein Gerät ausleihen möchten, können dies am 
Montagmorgen ab 8.30 Uhr im Sekretariat abholen.  
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Mensa 
Tatsächlich erreichte uns heute Mittag die Nachricht, dass wir ab sofort den Mensa-
Betrieb einstellen müssen. Daher wird es am Montag keine Verpflegung in der 
Schule geben. Der Caterer kann sich leider nicht so kurzfristig umstellen. Ab 
Dienstag erhalten die in der Notbetreuung angemeldeten Kinder ein Lunchpaket. 
 
Krankmeldungen 
Wir bitten Sie, kranke Kinder folgendermaßen zu entschuldigen:  
Notbetreuung: telefonisch über das Sekretariat 
Distanzlernen: per Email an die Klassenleitung 
Vielen Dank.  
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
S. Gehrke 


