
Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 während des Distanzunterrichts ab dem 
12.04.2021  

          Mülheim, 09.04.2021 

Liebe Eltern, 

ab Montag, dem 12.04.21 wird bis für die Klassen 5 und 6 weiterhin eine Notbetreuung ange-
boten. WICHTIG: Ihre Kinder müssen auch in der Notbetreuung 2 x pro Woche einen Selbsttest 
machen. Sollten sie diesen Test verweigern, dürfen sie nicht mehr an der Notbetreuung teil-
nehmen. 

Wo und bis wann melde ich mein Kind an? 

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Informationen seitens des Ministeriums ist eine Anmeldung vor 
Beginn der Notbetreuung am 12.04.21 nicht möglich. Daher folgende Regelung, damit Sie ab 
Montag dennoch die Notbetreuung nutzen können: 

Wenn ihr Kind bereits vor den Ferien in der Notbetreuung war, geben sie das Antragsformular 
(Homepage) bitte in der Betreuung unterschrieben ab. Eine erneute Anmeldung im Sekretariat 
ist dann nicht erforderlich. Geben Sie das ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular 
bitte am ersten Tag der Notbetreuung in der Betreuung ab. 

Sollten Sie nicht in der Lage sein, das Betreuungsformular von der Homepage selbst auszu-
drucken, erhält Ihr Kind von uns am ersten Betreuungstag ein Antragsformular, das Sie bei der 
folgenden Betreuung bitte ausgefüllt und unterschrieben an die Betreuungskräfte zurückgeben. 

Bitte sehen Sie von telefonischen Anmeldungen ab! 

Zur Eindämmung der Pandemie müssen Kontakte konsequent reduziert werden. Prüfen Sie des-
halb vor der Anmeldung Ihres Kindes bitte sorgfältig die Möglichkeit einer Betreuung zu Hause. 

In welchem Zeitrahmen wird Betreuung angeboten? 

 Die Notbetreuung wird für Kinder OHNE Betreuungsvertrag Montag bis Freitag im Rah-
men der regulären Unterrichtszeiten angeboten. 

 Die Notbetreuung wird für Kinder MIT Betreuungsvertrag Montag bis Freitag im Rahmen 
der von Ihnen gebuchten Betreuungszeiten angeboten. 

 Individuelle Absprachen sind möglich. 
 Die Kinder müssen sich bis spätestens um 8.30 Uhr in der ZiBib melden. 
 WICHTIG: Tragen Sie bitte unbedingt ein,  

o an welchen Wochentagen und 
o zu welchen Uhrzeiten sie die Betreuung in Anspruch nehmen wollen! 

Was ist noch zu beachten? 

 Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind an den Betreuungstagen die jeweiligen Materialien 
für das Distanzlernen bei sich hat und etwas zu essen und zu trinken benötigt, da wir 
keine Verpflegung bereitstellen können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Ganztagsteams alles Gute. 
Kommen Sie gut durch diese für viele schwierige Situation und bleiben Sie weiterhin gesund! 
Chr. Mengede 

(komm. Ganztagskoordination) 


