
  

 

                                                    Eitorf, den 25.11.2020 

Notbetreuung vor den Weihnachtsferien – Schulmail vom 23.11.2020 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

mit der Schulmail vom 23.11.2020 hat das Ministerium die beiden letzten Tage vor den 
Weihnachtsferien, 21. und 22. Dezember, für unterrichtsfreie Tage erklärt. 
Sie sollen dazu dienen, Kontakte wirkungsvoll zu reduzieren. 

Es wird eine Notbetreuung organisiert. Die Zeiten der Notbetreuung richten sich nach den 
regulären Unterrichts- und Betreuungszeiten: 

Ihr Kind kann die Betreuung von OGS oder FlieG nur besuchen, wenn eine reguläre 
Anmeldung vorliegt.  
FlieG behält sich vor, die Anzahl der Anmeldungen abzuwarten. Bei einer zu geringen 
Anzahl kann das Betreuungsangebot nicht stattfinden. 

Die Notbetreuung beginnt an beiden Tagen um 8 Uhr. 

Die Kinder tragen während der Notbetreuung Alltagsmasken. Die Räume werden so 
gestaltet, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist. Alle übrigen 
Hygienevorschriften und Vorgaben zum Infektionsschutz gelten weiterhin. 
Darüber hinaus sind wir verpflichtet, gesonderte Listen zur Kontaktverfolgung zu führen. 

Bitte geben Sie Ihren Bedarf auf dem angehängten Antrag bis 4.12. an. 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Namen des Kollegiums, des OGS-Teams und des FlieG-Teams 

Karen Scholz

Montag, 21.12. 1.- 4. Stunde: Betreuung durch Lehrerinnen / Lehrer 
                       Im Anschluss: Betreuung durch OGS / FlieG 

Dienstag, 22.12 1.- 4. Stunde: Betreuung durch Lehrerinnen / Lehrer 
                       Im Anschluss: Betreuung durch OGS / FlieG 
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MSB NRW 23.11.2020 

Antrag auf Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts 

gültig für den 21. und 22. Dezember 2020 

Das Betreuungsangebot gilt nur für die Klassen 1 bis 6 aller Schulformen 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 Be-

treuung über die Unterrichtszeit hinaus.1 

 

Hiermit erklären wir als Eltern (Erziehungsberechtigte) ☐/ hiermit erkläre ich als alleinerziehendes 

Elternteil ☐ 

 

Name, Vorname  
 

 

Anschrift 
 
 

 
 

 

Telefon   
 

 

E-Mail Adresse  
 

 

 

dass unser/mein Kind 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse  

 

wie folgt eine Betreuung benötigt: 

Montag, 21.12.  von _______ Uhr bis _______ Uhr  

Dienstag, 22.12. von _______ Uhr bis _______ Uhr  

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 

Erklärung: 

Wir erklären, dass wir folgende Regelungen für die Betreuungstage akzeptieren: 
 

 ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen am 21. und 22. Dezember 
für bzw. durch die Kinder, 

 kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung, 

 anstelle der üblichen Verpflegung kann ein Lunchpaket angeboten werden, 

 die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von Lehrkräften und den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Ganztags- und Betreuungsangebote gemeinsam gestaltet werden. 
 
 

 
___________________________    _____________________________ 

Datum, Unterschrift des Elternteils     Datum, Unterschrift des Elternteils 

                                                           
1 Ausnahme: Gemäß Corona-Betreuungsverordnung §1 Absatz 10 kann auch diese Personengruppe ganztägig 
betreut werden. 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                     
 2020نونبر  25أيطورف  

 

 
2020.  2311.: إلكتروني بتاريخ  بريد  – عيد الميالدقبل عطلة   ة الرعاي  

 

 

 السادة والسيدات آباء وأولياء التالميذ والتلميذات،حضرات 

 

تخاذ  فقد قررت الوزارة الوصية على القطاع إ 2020.11.23 ـلالموافق  يومهبموجب الرسالة المؤرخة   

 . احترازي اجراء ك   عطلة ا  من شهر  دجمبر يوم  22و  21يومي 

 :  رر للحصص وللرعايةكما هو مقلجدول الزمني  وفقا  لسوف يتم رعاية األطفال في هذين اليومين  

  

 إلى الحصة الرابعة. ولى الحصة األمن  معلمين هو من يتولى رعاية األطفالطاقم ال

 الرعاية.   OGS/FlieG ولى طاقم  ت يوبعد ذلك  

 دجمبر  21، اإلثنين

 دجمبر  22 ،الثالثاء

 

 . فقط إذا كان مسجال   OGS/ FlieGمن لدن    لطفلكم أن يستفيد من هذه الرعاية يمكن 

 هذا العرض. أن يلغي    FlieGيال جدا فانه يمكن لطاقم إذا كان عدد التالميذ المسجلين للرعاية  قل

. حاالثامنة صبا ةع الساعه م ورين أعالكاليومين المذالرعاية تبدأ في   

ى  علتم رعايتهم على أقسام ت الميذ الذين ستم توزيع التي كما س وضع كمامات   فترة الرعايةعلى التالميذ خالل 

النظافة  عالوة على ضرورة احترام كل قواعد  التالميذ  متر كمسافة أمان بين 1,5تحقيق مسافة يوفر    نحو  

   الجاري بها العمل.  والصحة 

 ة. جل تسهيل تتبع األشخاص الذين تم التواصل معهم خالل فترة الرعايعتماد الئحة خاصة ألاسيتم أيضا 

 دجمبر.  4  د طفلكم للرعاية  إلى حدوإشعارنا بمدى حاجة الرجاء  

 

 مع فائق التقدير واإلحترام 

 OGS/FlieG طاقم الرعاية

 كاغن شولس 
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                                                                                                                             Eitorf, 
25.11.2020 

Noel tatillinden önce acil bakım grubu -23 Kasim 2020’den itibaren 
okul postası 

Sevgili ebeveynler ve veliler, 

bakanlık, 23 Kasim 2020 tarihli okul postası ile Noel tatili öncesi son iki günü olan, 
21 ve 22 Aralık’ı, öğretim dışı gün ilan etti.Temas sayısını,etkili bir şekilde 
azaltmaya hizmet etme amaçlıdır. 

Acil bakım grubu organize edilecektir. Acil bakım zamanları, düzenli eğitim ve 
bakım zamanlarına dayanmaktadır: 

Çocuğunuz, yalnızca düzenli olarak kayıtlı olma halinde OGS veya FlieG’nin 
bakımına katılabilir.FlieG, kayıt sayısını beklemektedir. Kayıt sayısı cok düşükse, 
çocuk bakım grub teklifi yerine  getirilemeyecektir. 

Acil bakım her iki günde sabah saat 8’de başlayacaktır. 

Çocuklar acil bakım sırasında günlük maske takacaklardır. Sınıf  ve diger odaları 
minimum 1,5 metre mesefa bırakılacak şekilde tasarlanmıstır.Diğer tüm hijyen 
düzenlemeleri ve enfeksiyondan korunma gereksinimleri uygulanmaya devam 
etmektetir.Ek olarak, kişi takibi için ayrı listeler tutmak zorundayız. 

Lütfen gereksinimlerinizi 4 Aralik tarihine kadar ekteki başvuruda belirtiniz. 

Saygılarımla 

Meslektaşlarım, OGS ekibi ve FlieG ekibi adına 

Karen Scholz 

21.Aralık Pazartesi 1.- 4. Ders saatlerinde: Öğretmenlerin gözetimi altında 
Ardından: OGS/ FlieG tarafından gözetime alınacaktır 

22.Aralık Salı 1.- 4. Ders saatlerinde Öğretmenlerin gözetimi altında 
Ardından: OGS / FlieG tarafından gözetime alınacaktır 
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