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Liebe Eltern, 

alle Jahrgänge haben ihre ersten Tage im Präsenzunterricht geschafft. 

Die Teilöffnung der Schule erfolgte bislang reibungslos. Die organisatorischen 

Vorbereitungen weitestgehend abgeschlossen, ich kann Ihnen daher folgende 

Regelungen bekannt geben: 

Betreuung VGS: 

Neben der OGS findet auch bereits ab dieser Woche die VGS (die Betreuung  

bis 13 Uhr) statt. Allerdings werden nur die VGS-Kinder des jeweiligen Jahrganges 

betreut, der im Rahmen des Präsenzunterrichts vormittags beschult wird. Die 

Mitarbeiterinnen der VGS fragen den Betreuungsbedarf bei den Eltern ab.  

Notbetreuung: 

Die Betreuungszeiten in der Notbetreuung werden weiterhin den aktuellen 

Unterrichts- und Betreuungszeiten der Schule angepasst: 

1. Alle OGS -Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind,  

werden an den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet,  

bis maximal 16 Uhr betreut.  

2. Alle VGS -Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind,  

werden an den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet,  

bis maximal 13 Uhr betreut. 

3. Alle Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind und die an keiner 

Betreuungsform angemeldet sind, werden an den Tagen, an denen kein 

Präsenzunterricht stattfindet, bis maximal 13 Uhr betreut.  

Sollten Sie darüber hinaus Betreuungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an die 

Schulleitung.  

In der Notbetreuung wird kein warmes Mittagessen angeboten, die Mitgabe eines 

Lunch-Paketes ist notwendig. Eine Anmeldung zur Notbetreuung sowie eine 

Bescheinigung des Arbeitgebers ist erforderlich. Die Vorlagen können von der 

Homepage heruntergeladen oder nach Terminvereinbarung in der Schule abgeholt 

werden 

Für die Notbetreuung ergeben sich folgende Änderungen: 

Für die Anmeldung zur Notbetreuung benötigen wir ab sofort eine längere 

Vorlaufzeit. Wir bitten Sie daher, die Anmeldung zur Notbetreuung immer in der 

Woche vor Beginn der erwünschten Notbetreuung bis spätestens freitags um 11 Uhr 

durchzuführen und im Briefkasten der Schule einzuwerfen.  

Betreten des Schulhofes ist zurzeit erschwert: 

In den letzten Tagen beobachteten wir, dass morgens vor Unterrichtsbeginn viele 

Eltern vor dem Tor des Schulhofes warteten, bis ihre Kinder in das Schulgebäude 

gelangten. Hierbei wurde es nachfolgenden Kindern erschwert, unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50 m auf den Schulhof zu gelangen. Ich möchte Sie darum 

bitten, den Eingangsbereich am Tor des Schulhofes für alle Kinder freizuhalten.  

Ich danke Ihnen im Voraus sehr für Ihre Mithilfe! Ab sofort wird morgens am 

Eingangsbereich des Schulhofes unser großes Tor geöffnet sein, um so allen 

Kindern unserer Schule das Betreten des Schulhofes zu erleichtern.  

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Thomas Hecker  


