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Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 31.03.2020

Elterninformation zur Notfallbetreuung an den beweglichen Ferientagen und in den
Osterferien 2020

Sehr geehrte Eltern,
die Aufsichtsbehörde hat uns aufgefordert, eine Notfallbetreuung an den beweglichen Ferientagen
am Montag, den 06.04, am Dienstag, den 07.04 und am Mittwoch, den 08.04 und in den Osterferien
am Donnerstag, den 09.04 und vom 14.04 – 17.04.2020 anzubieten. Die Betreuung ist von 7.30 –
max. 16.00 Uhr möglich und wird durch Lehrer und Mitarbeiter des Ganztagsbetriebs durchgeführt.
In Anspruch nehmen können die Notfallbetreuung wie auch bisher Eltern, die durch ihren Beruf zur
Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens und anderer systemrelevanter Bereiche beitragen und
berufstätige Alleinerziehende und andere Sorgeberechtigte, die auf eine Betreuung angewiesen sind
und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle).
Bitte prüfen Sie gewissenhaft, ob Ihr Kind an der Notfallbetreuung teilnehmen muss oder ob Sie
nicht doch eine andere Betreuungsmöglichkeit finden.
Bitte teilen Sie uns bis Freitag, den 03.04.2020 den Betreuungsbedarf mit. Im Einzelfall kann bis
12.00 Uhr des Vortages eine Nachmeldung für eine kurzfristig erforderliche Notbetreuung erfolgen.
In der Zeit der beweglichen Ferientage und der Osterferien werden keine Wochenarbeitspläne auf
der Homepage eingestellt.
Ob der reguläre Unterricht nach den Osterferien, am Montag, den 20.04.2020 wieder beginnen kann
oder weiterhin nur eine Notfallbetreuung stattfindet, entnehmen Sie bitte den Informationen auf der
Homepage. Wir werden Sie darüber informieren, sobald uns genaue Informationen vorliegen.
Liebe Eltern, wir danken Ihnen für das umsichtige Verhalten in der Zeit der Corona-Pandemie und
dass Sie bisher nur im absoluten Notfall die Notfallbetreuung in Anspruch genommen haben.
Wir hoffen, dass wir in der Zeit der Schulschließung für den regulären Unterrichtsbetrieb mit der
Notfallbetreuung und den Wochenarbeitsplänen ein Angebot des Weiterarbeitens und der Vertiefung
des Unterrichtsstoffes, natürlich eingeschränkt, ermöglichen konnten.
Für uns alle, Schüler, Eltern und Lehrer war und ist dies eine besondere Herausforderung und
Erfahrung in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie.
Wir hoffen, dass wir bald wieder zu einem regulären Unterrichtsbetrieb zurückkehren können.
Das ganze Schulteam wünscht Ihnen auch in dieser schwierigen Zeit ein paar erholsame Ferientage
und ein frohes Osterfest und bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Mührel
Rektor GS Ahrweiler

