
                                                          

                                                                                                                      
 

 
Liebe Eltern,                                                                                              16.04.2021 
 
nach dem gestrigen Beschluss des Ministeriums findet im Anschluss an die 
Osterferien - vom 12. bis zum 16. April 2021 -  kein Präsenzunterricht statt. 
In diesem Zeitraum erhalten Ihre Kinder wieder Aufgaben von der Klassenlehrerin, 
die zuhause bearbeitet werden sollen (Lernen auf Distanz).  
 
In Kooperation mit dem Träger des Ganztags wird an der Schule eine pädagogische 
Betreuung angeboten.   
Teilnehmen können alle Schüler*innen, deren Eltern dies bei der Schule 
beantragen.  
 
Weiterhin gilt, dass die Infektionsgefahr besonders hoch ist. 
Daher bitte ich Sie eindringlich, die Betreuung wirklich nur im Notfall in Anspruch 
zu nehmen. 
 
Ein entsprechendes Antragsformular liegt diesem Schreiben bei. 
 
Der zeitliche Rahmen der pädagogischen Betreuung richtet sich nach der 
allgemeinen Unterrichtszeit für den jeweiligen Jahrgang an den genannten Tagen 
(zeitlich versetzter Stundenplan) und wird vom Lehrpersonal durchgeführt. 
 
Die OGS- Betreuungskinder nehmen vormittags an der Betreuung durch das 
Lehrpersonal teil und gehen anschließend in die Ganztags- und 
Betreuungsangebote. 
 
Über weitere Maßnahmen werde ich Sie zeitnahe informieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Zappalà, Rektor 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rückgabe an die Klassenlehrerin bis 12.04.2020 (auch per Mail) und nur bei Bedarf!   
 
 
 
 

Antrag auf Betreuung eines Kindes während des Ruhens des 
Unterrichts 
 
Gültig für den Zeitraum 12. bis 16.April 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)                       von ____________ Uhr bis______________ Uhr 
Dienstag         (13.04.21)                       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             
 
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) 


