
 
 
 
 
Liebe Eltern,           Nunkirchen, 06.01.21 
 
wie sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, wird die Schulschließung bis zum 31. 
Januar ausgeweitet werden mit dem Ziel, die Inzidenzzahlen in den einzelnen Ländern soweit wie 
möglich nach unten zu treiben. Die sozialen Kontakte werden so weit wie möglich eingeschränkt, 
daher die Schließung der Kindergärten und Schulen. 
 
Die Rahmenvorgaben für Schulen sehen aber weiterhin eine Betreuung von Schülerinnen und 
Schülern vor, bei welchen keine häusliche Betreuung möglich oder kein häuslicher bzw. 
lernförderlicher Arbeitsplatz für das „Lernen von zuhause“ vorhanden ist.  
Am Vormittag bietet daher die GS Nunkirchen ein, an die Notbetreuung angepasstes pädagogisches 
Angebot in Präsenzform von 8.00 bis 12.30 Uhr an.  
Im Anschluss daran erfolgt die Betreuung im Nachmittagsbereich mit einem pädagogischen Angebot 
bis 15.00 oder 17.00 Uhr.  
 
Es ist allerdings auch möglich, ihr Kind nur für den Nachmittag anzumelden, wenn Sie beispielsweise 
im Schichtbetrieb arbeiten.  
Während der Zeit der Notbetreuung wird weiterhin für den Bustransport gesorgt sein.  
 
Für alle Eltern aber gilt: Sollten Sie für diesen Zeitraum einen betreuten Platz für Ihr Kind 
benötigen, ist es notwendig, einen Platz zu beantragen und mir dies möglichst schnell per 
Mail/Einwurf (Briefkasten)/Schul.cloud mitzuteilen. Verfügen Sie nicht über die Endgeräte, mir das 
Anmeldeschreiben ausgefüllt zurückzuschicken oder auszudrucken, können Sie mir auch gerne 
den/die benötigten Betreuungstag/-e und -zeiten mitteilen (Kontaktdaten oben). 
 
Ein Platz für die nächste Woche bzw. KW  2 (11.bis 15. 01.2021) muss in diesem Fall leider 
möglichst schnell angemeldet werden, spätestens bis Freitag, 08.Januar 10.00 Uhr. 
  
Sie können auch für jede Woche neu anmelden, wenn sie nicht den ganzen Januar planen können. 
Die Anmeldung sollte allerdings in der vorhergehenden Woche bis spätestens Dienstag erfolgen.  
 
Bitte bedenken Sie, dass die Maßnahme der Eindämmung der sozialen Kontakte dienen soll 
und wirklich nur Schüler angemeldet werden, bei welchen eine Betreuung zuhause nicht 
möglich ist. 
 
 
B. Schmidt, Rektorin           
 
 
 
 
 
 
 
 


