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Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 
wie Sie der Schulmail vom 23.11.2020 entnehmen konnten, hat das Schulministerium beschlossen, dass 

der 21. und am 22. Dezember 2020 an den öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen unterrichtsfrei 

sein wird. Der letzte reguläre Schultag in diesem Jahr ist somit Freitag,  der 18.12.2020.  

Für die Familien, die in wirklich dringenden Fällen ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, wird eine 

Notbetreuung angeboten.   

 

Diese Notbetreuung  

• wird vom Lehr- und Betreuungsteam übernommen.  

• wird vornehmlich im Betreuungshaus stattfinden. 

• wird – je nach Anmeldezahlen – in neu zusammengesetzten Gruppen stattfinden müssen, 

Vorrang haben dabei die Jahrgangsteams, die ggf. noch weiter zusammengefasst werden.   

Regeln 

• Die Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen tragen Alltagsmasken.  

• Die Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz gelten auch in der Notbetreuung:  

• feststehende Gruppen 

• versetzte Draußen- und Essenszeiten  

• festgelegte Laufwege  

• Einhaltung des Mindestabstandes, soweit wie möglich 

• regelmäßiges Händewaschen 

• gutes Durchlüften der Räume 
 

Wir möchten damit vermeiden, dass sich in den letzten Tagen des Jahres noch Infektionen ausbreiten. 

Da beide Teams in den herausfordernden letzten Monaten sehr beansprucht waren/sind, müssen wir 

das Angebot auf ein effizientes Maß reduzieren und bitten Sie deshalb darum, die Notbetreuung nur 

dann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit sehen.  

Bitte beachten Sie auch die angebotenen Zeiträume. Das Betreuungsangebot beginnt frühestens um 

7.30 Uhr, die Kinder müssen bis 9.00 Uhr angekommen sein. Die Endzeiten variieren je nach Vertrag, 

dazu nutzen Sie bitte das Umfrageformular.  

Für den Fall, dass Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, finden Sie im Folgenden  vier 

verschiedene Abfragen, je nach Ihren Betreuungsmodalitäten. Nutzen Sie unbedingt das für Sie 

Zutreffende. Diese verbindliche Abfrage benötigen wir  

bis Freitag, den 04.12.2020. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur pünktlich abgegebene Anträge berücksichtigt werden 

können, da davon unsere weitere Planung abhängig ist. Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit den 

oben stehenden Regelungen einverstanden. Bei technischen Schwierigkeiten melden Sie sich bitte bei 

uns, dann erhalten Sie die Abfrage in Papierform.  

Mit adventlichen Grüßen  

Ihre Ulrike Leistner und Elisabeth Hennecke  
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OGS  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rDZnmz7RxkiPoQ_-

hn2Ap5v9giqUPlpGpDo90E-9Uw5UQTVETUk4RlBQT0xZVzgzMU8yRVI1TlpPTS4u 

 

Verlässliche  

Grundschule  

mit Ferien  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rDZnmz7RxkiPoQ_-

hn2Ap5v9giqUPlpGpDo90E-9Uw5UREFPVzRHRkRMNFlXMEtOWVZEMDdPRUtWRS4u 

 

Verlässliche  

Grundschule  

ohne Ferien  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rDZnmz7RxkiPoQ_-

hn2Ap5v9giqUPlpGpDo90E-9Uw5UMThKNlU4TlpUVVNNM1ZZTUVSWlJLTzNVMC4u 

 

Keine Betreuung  
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hn2Ap5v9giqUPlpGpDo90E-9Uw5UNlcyQzYwOFk0VDdFOEpRWlYwS1RNUVo1RC4u 
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