
 
Anmeldung zur Betreuung eines Kindes  

in der GGS Lindenhof während des Distanzunterrichts  
 

 
Der Wechselunterricht ab dem 22.2.2021 ist der schulisch Beitrag zur Eindämmung der 
Pandemie durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der 
Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. [...] Das 
Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb 
üblichen Zeiten zur Verfügung. [...] Individuelle Regelungen können vor Ort getroffen 
werden.  (Schulministerium NRW) 

 

 
Bitte nehmen Sie das Angebot zur Betreuung nur wahr, wenn Sie wirklich keine andere 
Möglichkeit haben und melden Sie Ihr Kind nur für die nötigsten Zeiträume an. („So 
lange wie nötig und so kurz wie möglich!“). Die Notfallkinder werden von schulischem 
und nicht schulischem Personal beaufsichtigt. 
 
 

Nur wenn wir wenige Kinder in der Betreuung haben, wird ein Beitrag zu 
Kontaktreduzierung geleistet und umso schneller können wir hoffentlich unseren 
normalen Schulbetrieb wiederaufnehmen.  
 

Falls Sie Ihr Kind trotzdem zur Betreuung anmelden müssen, so teilen Sie mir dies 
schnellstmöglich an die bekannte Adresse g.kaup@lindenhofschule-bueren.de mit 
(das ausgefüllte Formular bitte anhängen). 
 

  

 

Hiermit erkläre ich,   
  

Name, Vorname    

Anschrift    

Notfall-Telefon   
(immer erreichbar)  

 

E-Mail Adresse   
 

  

 
dass mein Kind/ meine Kinder   
Name, 
Vorname(n)   

 

Klasse  
 

  

 
während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (ab dem 22.2.2021) an 
folgenden Tagen (zunächst bis zum 5.3.2021) eine Betreuung benötigt:  
 
 

8. Woche 

 

22.2.-26.2.2021 
Uhrzeit von – bis  / Betreuungsbedarf    

Montag 22.2.  

Dienstag 23.2.  

Mittwoch 24.2.  

Donnerstag 25.2.  

  Freitag  26.2.  

mailto:g.kaup@lindenhofschule-bueren.de


 
 

9. Woche 

 

1.3. – 5.3.2021 
Uhrzeit von – bis  / Betreuungsbedarf    

Montag 1.3..  

Dienstag 2.3.  

Mittwoch 3.3.  

Donnerstag 4.3.  

  Freitag   5.3..  

 

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 

 

Erklärung: 

  Ich erkläre, dass ich die Betreuung meines Kindes/ meiner Kinder an den oben 
genannten Tagen dringend benötigen. 
 
 Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes/ unserer Kinder an den oben 
genannten Tagen dringend benötigen. 
 

 
 
 
___________________________________________________ 

Datum, Unterschrift(en) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichte Hinweise für die Betreuung: 
 
 

 Sorgen Sie dafür, das witterungsbedingte Kleidung getragen wird, damit die 
Kinder für eine Bewegungszeit auf dem Schulhof passend gekleidet sind. 

 

 Denken Sie unbedingt daran, dass Ihr Kind  Hausschuhe oder Turnschuhe in der 
Schule anziehen kann. 
 

 Denken Sie an alle Arbeitsmaterialien für den Tag, damit die Hausaufgaben/ 
Aufgaben des Distanzlernens erledigt werden können.  
 

 Geben Sie bitte Ihrem Kind/ Ihren Kindern, falls es über Mittag bleiben muss, eine 
dritte Wechselmaske mit. Das Mittagessen wird wie gewohnt über MensaMax 
geregelt.  
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