
  

An alle Eltern unseres OGTS – Verbundes

Liebe Eltern, 

wie Sie bereits erfahren haben, hat das Land NRW entschieden, dass die Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten ihre Kinder vom Präsenzunterricht  bis zum 18.12.2020
befreien lassen können. Zusätzlich werden die Weihnachtsferien bis zum 10.01.2021
verlängert. Entsprechende Informationen haben Sie bereits über Ihre Schulleitung 
erhalten. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen Überblick über die Betreuungsan -
gebote in den kommenden Wochen geben:

Wenn Ihr Kind bis zum 18.12.2020 am Präsenzunterricht teilnimmt, bieten wir Ihnen
selbstverständlich ein Betreuungsangebot im gewohnten zeitlichen Rahmen an.
Sollten Sie sich für den Distanzunterricht entscheiden, kann Ihr Kind aufgrund der
sehr problematischen Infektionslage in der kommenden Woche nicht an den Ganz-
tagsangeboten teilnehmen.

Am 21. und 22.12. 2020 findet ein Notbetreuungsangebot statt. Die Abfrage hierfür 
hat bereits über die Schulleitung stattgefunden und ist abgeschlossen.

Vom 23.12.2020 bis einschließlich 06.01.2021 bleiben alle unsere Offenen Ganztags -
schulen geschlossen. 

Am 07. und 08.01.2021, also im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien, findet
kein Unterricht statt. Es gelten hier die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien
Tage am 21. und 22.12.2020, das heißt, es wird eine Notbetreuung angeboten. Eine
entsprechende Bedarfsabfrage wird kommende Woche in Zusammenarbeit mit der
Schulleitung durchgeführt. 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in dieser besonderen Zeit besinnliche
Feiertage sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Wir freuen uns auf eine weitere
gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Gau und Verena Gau
Bereichsleitung Schule
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