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Info-Brief Nr. 17 

 

 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,             Bochum, den 20.03.2021 

in diesem Info-Brief geht es vorrangig um Belange, die die Betreuung betreffen.  

 

Notbetreuung  
 

In den letzten Wochen haben sich die Anmeldungen in der Notbetreuung weiter erhöht. 
Auch wenn wir gut verstehen können, dass Sie für Ihre Kinder den sozialen Austausch 
wünschen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich darauf verweisen, dass es 
sich weiterhin um ein „Notmodell“ handelt, wenn keine andere Betreuung zu Hause 
möglich ist. Jedes zusätzliche Kind gefährdet sich, die anderen und das Betreuungsteam. 
Bitte überdenken Sie deshalb noch einmal gründlich, ob Sie Ihr Kind wirklich in die 
Betreuung schicken müssen.  
   

 

Schulschließung 
 

Sollte es in der kommenden Woche noch zu einer kurzfristigen Schulschließung kommen, 
gehen wir erst einmal davon aus, dass die Kinder, die bis dahin für die Betreuung 
angemeldet sind, auch in die Betreuung kommen werden – vermutlich dann an allen 
Tagen. Bitte geben Sie Ihrem Kind dann unbedingt eine Nachricht mit, wann es entlassen 
werden soll bzw. melden Sie es telefonisch ab, damit wir wissen, mit welchen Kindern 
wir rechnen können.  
 

 

Unterricht nach den Osterferien  
 

Ich gehe davon aus, dass wir in die Osterferien gehen werden, ohne zu wissen, wie sich 
der Unterricht danach gestalten wird. Für den Fall, dass wir weiter im Wechselunterricht 
arbeiten werden, würden wir den Rhythmus und die Aufteilung in Betreuungs- und 
Nicht-Betreuungsgruppen möglichst aufrechterhalten wollen. Für diesen Fall würden wir 
ebenfalls davon ausgehen, dass die bislang angemeldeten Kinder wieder in die 
Betreuung kommen werden. Falls Sie absehen können, dass sich an Ihrer Betreuungs-
situation etwas verändern wird, melden Sie sich bitte noch in dieser Woche per Mail bei 
uns. Dann könnten wir die Ferienunterbrechung nutzen, um ggf. noch umzustrukturie-
ren, Gruppenveränderungen vorzunehmen etc. Wie oben bereits erwähnt, sind 

Abmeldungen von der Notbetreuung sehr erwünscht      .  
 

 

Betreuungsplätze  
 

Die Vergabe der Betreuungsplätze für das kommende Schuljahr ist nahezu 
abgeschlossen. Leider haben wir wieder mehr Anträge, als wir berücksichtigen können. 
Wir werden also in der nächsten Zeit zuerst mit den Familien Kontakt aufnehmen, die 
keinen Platz erhalten können, danach die Zusagen verschicken.  
Falls sich bei Ihnen seit der Abgabe der Anträge Veränderungen ergeben haben sollten, 

nehmen wir auch hier Abmeldungen gerne entgegen      . 
 

 

Umfrage zum Distanzunterricht  
 

Noch einmal die Erinnerung an die Umfrage zum Distanzunterricht:  

 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=rDZnmz7RxkiPoQ_-
hn2Ap6cPO5o7DThAlM_29BXrGPpUMkI4WE5IVU0zTzczRFpUSk43Sjg2NFZaMi4u
&sharetoken=0LFO5JiC6jDOe2rGE0Ar 

 

Mit besten Grüßen, Ihre Elisabeth Hennecke 
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