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Bergheim, 11.12.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus der Presse erfahren konnten werden die Weihnachtsferien aus Gründen des
Infektionsschutzes um 2 Tage verlängert.
Selbstverständlich sind diese beiden Tage keine zusätzlichen Ferientage für unser gesamtes
Personal. So bieten wir Ihnen an diesen beiden Tagen die Möglichkeit einer Notbetreuung an,
woran alle Kinder der Schule teilnehmen können. Diese muss jedoch zwecks vorausschauender
Planung unsererseits sehr zeitnah und bis spätestens Freitag, 18.12.20 mit dem beiliegenden
Formular in der Schule beantragt werden.
Die sehr strengen Hygienevorschriften wurden für diese beiden Tage seitens des Ministeriums
vorgegeben und müssen eingehalten werden.
Folgende Regeln gelten daher neben den bisherigen Hygieneregelungen der Schule in der
Notbetreuung am 07. und 08. Januar 2021 zusätzlich:
 Es gilt an beiden Tagen Maskenpflicht für alle und jederzeit!
 Der Mindestabstand von 1,5 m muss auch unter den Kindern konsequent eingehalten
werden (z.B. auch beim Spielen) – daher dürfen max. 10 Kinder pro Raum betreut werden
– das Raumangebot und die Anzahl der Betreuungsplätze sind daher begrenzt!!
 Alle Kinder bringen ihr eigenes Frühstück mit.
 Kinder, die normal nicht in Betreuung/OGS angemeldet sind, dürfen im Rahmen ihres
regulär geltenden Stundenplans am jeweiligen Tag betreut werden.
 Kinder, die in der Betreuung angemeldet sind, dürfen bis max. 13.00 Uhr bleiben.
 Kinder, die in der OGS angemeldet sind dürfen bis max. 16.00 Uhr bleiben. Sie erhalten
auch ein warmes Mittagessen.
Aufgrund der begrenzten Raummöglichkeiten an der Schule bitten wir Sie darum gut zu prüfen,
ob die Notbetreuung an den beiden Tagen tatsächlich benötigt wird. Vielen Dank für Ihre
Rücksichtnahme!
Bitte reichen Sie das Antragsformular bis spätestens Freitag, 18.12.20 bei uns in der Schule ein
– gerne auch per Scan als Email.
Später eingegangene Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.
Mit freundlichen Grüßen

Petra Arndt
Schulleiterin

