
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

Sie und Ihre Familien sind hoffentlich alle gut und gesund ins neue Jahr 
gekommen. 2021 hält bereits die ersten neuen Herausforderungen für uns 
bereit.

Bis zum 31. Januar 2021 wird der Präsenzunterricht ausgesetzt.

Wir starten am Montag, den 11.01.2020 in allen Klassen mit 
Distanzunterricht und werden uns wie im letzten Jahr bemühen, Sie und Ihr 
Kind bestmöglich mitzunehmen und zu unterstützen. Hierzu erhalten Sie 
noch eine weitere E-Mail mit allen Informationen.

Ministerium für Schule und Bildung: „Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder 
–soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundenen Belastungen der 
Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll 
bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 
2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche für 
Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in 
denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appel des 
Ministeriums für Schule gefolgt wird“ (aus: Schulmail vom 07.01.2021 - 
Schulbetrieb ab dem 11. Januar 2021).

Daher bitten wir Sie eindringlich, die für diesen Zeitraum bestehende 
Notbetreuung nur im wirklichen Notfall zu nutzen.

Zur Notbetreuung selbst Folgendes:


1. Es entstehen feste Gruppe. 
2. Die Kinder tragen in den Gruppen Alltagsmasken. 
3. Die Kinder verbleiben während der Betreuung auf ihrem Platz, um den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
4. Die Notbetreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts 

statt – für Villa-Kinder bis 13.15 Uhr, für OGS-Kinder bis 15.30 Uhr. 
5. Es findet kein Unterricht statt. Eine Arbeitszeit für die Erledigung der 

Aufgaben wird eingerichtet. 
6. Die Aufsicht übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Betreuung – kein Lehrpersonal. 

Eine verbindliche Anmeldung erfolgt wöchentlich über die angehängten 
Formulare.

Spätester Abgabetermin ist immer der vorherige Mittwoch entweder per 
Email über ggs.waldniel@t-online.de oder über unseren Briefkasten an der 
Betreuung.

Für die kommende Woche bitten wir Sie uns das aktuelle Formular 
schnellstmöglich zukommen zu lassen.

Für eine konkrete Planung benötigen wir jedoch bereits jetzt dringend Ihre 
Rückmeldung für die nächste Woche über die unten angefügte Abfrage bis 
spätestens morgen Abend, 08.01.2021, 18.00 Uhr. 

Bitte geben Sie im Kommentarfeld die genauen Zeiten an.


mailto:ggs-waldniel@t-online.de


Nach Anmeldung für die nächste Woche erhalten Sie am Wochenende noch 
genauere Informationen zum Ablauf.


Herzliche Grüße

Nadine Bonsels (Rektorin)

Nadine Reimann (Stellvertreterin)

Beate Kirsch (Leiterin der Betreuung)


