NOTFALLBETREUUNG
AB DEM 12.APRIL 2021
Liebe Eltern,
aufgrund der Tatsache, dass die Schule in der kommenden Woche (!) geschlossen
bleibt, sind wir aktuell noch (und wieder einmal) mit der Organisation der
Notbetreuung beschäftigt.
Wir haben das aktuelle Anmeldeformular bereits auf die Schulhomepage zum
Download eingestellt.
Wir bitten um eine zeitnahe Rückmeldung (gerne per Einwurf in den Schulbriefkasten
oder per Mail an 130230@schule.nrw.de ) damit die Notfallgruppen eingeteilt und die
Betreuung auch mit dem OGS-Team abgestimmt werden kann. Dies erfolgt
unsererseits am Sonntag, den 11.04.2021.

Bis Sonntag um 12 Uhr muss die Anmeldung vorliegen!
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Dokument auszudrucken oder zu mailen:
Kopien werden wir für Sie an die Schultür hängen (in einer Klarsichtfolie zur
Entnahme). Wir hoffen, dass diese nicht „böswillig“ entwendet werden…
Wir bitten nachdrücklich darum, dass Sie als Eltern die Notbetreuung als solche, d.h.
nur für den NOTFALL, in Anspruch nehmen.
Wir sehen selbstverständlich die familiäre Belastung durch das Distanzlernen und
können nur betonen, dass auch wir mit den nun nochmals geänderten Vorgaben
gefordert sind: Die Klassenlehrer*innen organisieren das Distanzlernen (Arbeitspläne,
Materialausgabe, Videokonferenzen, Telefonate, etc.), während die nicht mit einer
Klassenleitung beauftragten Kolleg*innen die Notfallbetreuung in der Schule leisten.
Eltern, die nicht berufstätig sind und das Distanzlernen zu Hause begleiten können,
möchten wir daher bitten, dies auch in jedem Fall zu tun. Wir hoffen auf Ihr
Verständnis und Ihre verantwortungsbewusste Solidarität. Auch wenn die Situation
sicherlich langsam „zermürbend“ und für alle Beteiligten belastend ist, können wir uns
nur weiterhin gemeinsam bemühen, die Situation so gut wie möglich zu meistern.
Wie auch bisher stehen wir als Schulleitung und die Lehrer*innen Ihres Kindes Ihnen für
Fragen und bei Problemen selbstverständlich zur Verfügung. Bitte nehmen Sie
Kontakt auf und lassen Sie uns wissen, wenn Hilfe benötigt wird.
Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung und
freundlichen Grüßen

Sybille Raimondo und Nicola Howad

