
                                                          

                                                                                                                      
 

 
Liebe Eltern,                                                                                              24.03.2021 
 
sofern vom Ministerium keine anderen Weisungen kommen, werden wir auch nach 
den Osterferien den Wechselunterricht mit unterschiedlichen Schulanfangszeiten 
praktizieren, da sich die Infektionslage durch aufgetretene Mutationen nicht 
verbessert hat. 
 
Weiterhin ist höchste Vorsicht geboten! 
 
Es gilt: die Kontakte zwischen den Kindern in den Klassen sowie zwischen den 
Klassen und Jahrgängen müssen so gering wie möglich gehalten werden. 
 
Weiterhin gilt auch, dass wir eine Notbetreuung anbieten.  
Hier gilt: je kleiner die Gruppen sind, umso geringer ist die Infektionsgefahr. 
 
Bitte schicken Sie daher Ihre Kinder nur dann in die Betreuung, wenn Sie keine 
andere Möglichkeit haben (ein Antragsformular finden Sie in der Anlage). 
 
Die vor den Ferien angemeldeten Kinder bleiben bei gleichbleibenden 
Bedingungen angemeldet und werden zu den von Ihnen angegebenen Zeiten  
betreut. 
Ein erneuter Antrag ist nicht notwendig! 
 
Bitte teilen Sie uns nur mit, wenn Änderungen bezüglich der Betreuungstage und 
Betreuungszeiten notwendig werden. 
 
Über weitere Maßnahmen werde ich Sie zeitnahe informieren. 
 
Mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Feiertage 

 
   M. Zappalà 
        Rektor 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Antrag auf Betreuung 
  
(NUR Ausfüllen, wenn Änderungen notwendig werden (!!); bereits angemeldete 
Kinder bleiben angemeldet) 
 
Gültig für den Zeitraum 12.04. bis 16.05. 2021 
 
Das Betreuungsangebot gilt für die Klassen 1 bis 4 im Rahmen des für das Kind im 
Normalbetrieb geltenden Betreuungsumfangs. Nur Kinder mit einem gültigen 
Betreuungsvertrag für Ganztags- und Betreuungsangebote gemäß BASS 12-63 Nr. 2 
haben einen Anspruch auf eine Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus. 
 
Hiermit erklären wir als Eltern (Erziehungsberechtigte) / erkläre ich als 
alleinerziehendes Elternteil, dass unser / mein Kind eine Betreuung wie folgt 
benötigt: 
 
Name des Kindes:________________________________ Klasse:_______________ 
 
Montag           (12.04.21 )(grüne Gruppe) von ____________ Uhr bis______________ Uhr 
Dienstag         (13.04.21) (blaue Gruppe) von ____________ Uhr bis______________ Uhr 
Mittwoch         (14.04.21)                      von  ____________ Uhr bis_____________  Uhr 
Donnerstag     (15.04.21)                      von  ____________ Uhr bis_____________  Uhr 
Freitag             (16.04.21)                      von ____________  Uhr bis_____________  Uhr             
 
 
Montag           (19.04.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Dienstag         (20.04.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Mittwoch        (21.04.21)                       von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Donnerstag    (22.04.21)                       von ____________ Uhr bis______________ Uhr 
Freitag            (23.04.21)                       von ____________ Uhr bis______________ Uhr             
         
 
Montag           (26.04.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Dienstag         (27.04.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Mittwoch        (28.04.21)                       von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Donnerstag    (29.04.21)                       von ____________ Uhr bis______________ Uhr 
Freitag            (30.04.21)                       von ____________ Uhr bis______________ Uhr             
         
 
Montag           (03.05.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Dienstag         (04.05.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Mittwoch        (05.05.21)                       von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Donnerstag    (06.05.21)                       von ____________ Uhr bis______________ Uhr 
Freitag            (07.05.21)                       von ____________ Uhr bis______________ Uhr             
         
 
Montag           (10.05.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Dienstag         (11.05.21)                      von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Mittwoch        (12.05.21)                       von ____________ Uhr bis______________  Uhr 
Freitag            (14.05.21) 3.bewegl. Ferientag  von ____________ Uhr bis______________ Uhr             



         
 
 
 
 
Erklärung: 
Wir erklären, dass wir folgende Regelung für die Betreuung akzeptieren: 

• Ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen für bzw. durch die 
Kinder, 

• kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Notbetreuung, 

• anstelle der üblichen Verpflegung kann ein Lunchpaket angeboten werden, 

• die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von Lehrkräften und den Mitarbeitern 
des Ganztags- und Betreuungsangebote gemeinsam gestaltet werden. 

 
 
 
 
Datum:______________________             ___________________________________ 
                                                                    (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
  

Rückgabe an die Klassenlehrerin bis 26.03.2021 (auch per Mail)                                                                  
 

                                

 


