
Blankenheim, 13.2.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 

am 22.2.2021 startet die Schule wieder und zwar im Wechselunterricht. Die ausführlichen Informationen 

dafür haben Sie per Elternbrief und über die Schul-Homepage bekommen. Der OGS Betrieb soll nach 

Aussagen des Schulministeriums noch nicht wieder „regelhaft“ aufgenommen werden.  

Wir werden dies so umsetzen, dass die Kinder an ihren jeweiligen Präsenztagen, die Betreuung gemäß 

ihrer jeweiligen Betreuungsverträge (OGS oder 8-1) im gewohnten Umfang in Anspruch nehmen können. 

Nur so können wir Hygienevorschriften und Abstände einhalten. Für die Kinder, die bisher die 

Notbetreuung in Anspruch genommen haben und auch an ihren Distanztagen eine ihren 

Betreuungsverträgen entsprechende Notbetreuung benötigen (äußerste Notfälle), gelten die Regelungen, 

die Ihnen im Elternbrief der Schule mitgeteilt wurden. Bitte wenden Sie sich für diesen Fall an die Schule. 

Eine Anmeldung für die Notbetreuung für die Distanztage kann nicht über die OGS erfolgen. 

Bitte teilen Sie uns schnellstmöglich mit (sobald Sie die Gruppenzuordnung und den Stundenplan Ihres 

Kindes erfahren haben), ob, wann  und wie lange Ihr Kind zwischen dem 22.2 und 5.3.2021 an 

seinen/ihren Präsenztagen, die OGS oder 8-1 Betreuung in Anspruch nimmt.  

Füllen Sie dazu bitte den unteren Abschnitt aus und schicken Sie ihn so bald wie möglich (spätestens bis 

zum 17.2.2021) per Scan oder Foto über die bekannten Kanäle an die OGS oder schreiben/mailen Sie uns 

die Angaben so.  

Wenn wir keine Nachricht von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind keine Betreuung an den 

Präsenztagen nach dem Unterricht benötigt.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 😊! 

Bis bald 

Christine Nitsch für das OGS Team 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    _____________________________________________________________________________________________________  Gruppe A / Gruppe B 

         Vor- und Nachname des Kindes und Art des Betreuungsvertrages (OGS oder 8-1)    

nimmt zwischen dem 22.2.2021 und dem 5.3.2021 an seinen/ihren Präsenztagen  

           verbindlich an allen Tagen bis ca. _______________________________ teil. 

           an einigen Tagen bis ca. ____________________________ verbindlich teil. Diese Tage sind:  

___________________________________________________________________________ 

            gar nicht teil.          

 

___________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten 

https://www.ahr-grundschule.de/pdf/oeffentlich/elternbrief-wechselunterricht-0221.pdf
https://www.ahr-grundschule.de/
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-22-februar-2021

