
      

           Schulverbund Im Mühlengrund 

                                 Tengern – Büttendorf 

 

 

 
       Hüllhorst, 24.11.2020 

Liebe Eltern, 

wie Sie in den vergangenen Tagen sicherlich bereits aus der Presse erfahren haben, hat 

die Landesregierung NRW beschlossen, an den beiden Tagen vor den Weihnachtsferien - 

also am 21. & 22.12.2020 -  keinen Unterricht stattfinden zu lassen. Gestern erreicht 

uns nun dazu die lang erwartete Schulmail mit den für uns relevanten Vorgaben, die ich 

Ihnen gerne zusammenfassend darstellen möchte. (Die vollständige Mail können Sie sich 

HIER anzeigen lassen.) 

 

Rahmenvorgaben: 

 Am 21. und 22.12.2020 findet kein Unterricht statt. 

 An beiden Tagen findet eine Notbetreuung statt. Teilnehmen können alle unsere 

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern dies bei der Schule beantragen. 

 Die Notbetreuung umfasst maximal die Zeiten des ursprünglichen Unterrichts, 

sowie Ihrer ursprünglich gebuchten Betreuungs- oder OGS-Zeiten. 

 Die Kinder tragen in den Notbetreuungsgruppen Alltagsmasken und halten in den 

Räumen einen Mindestabstand von 1,5 m ein. In der Notbetreuung gelten die 

Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz. Für jede Gruppe wird eine 

Teilnehmerliste geführt. 

Wir stehen damit vor einer kleinen organisatorischen und gestalterischen 

Herausforderung, die wir aber sicherlich auch wieder gemeinsam lösen werden.  

 

Mit der Vorgabe zum Mindestabstand geht einher, dass wir die Anzahl der Kinder pro 

Gruppe an die jeweilige Raumgröße anpassen müssen, d.h. eine Betreuung in 

Klassenstärke wird nicht möglich sein. Insofern bitte ich Sie, das Angebot auch wirklich 

als NOTbetreuungsangebot zu verstehen. 

 

Wenn Sie zwingend eine Betreuung brauchen, sind wir selbstverständlich für Sie und 

Ihre Kinder da.  

 

Was ist in der Notbetreuung zu beachten: 

Bitte bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, dass es während der Notbetreuung  

 durchgängig eine Maske tragen und  

 bei allen Kontakten innerhalb der Gruppe den Mindestabstand von 1,5m wahren 

muss.  

o Freie Spielangebote und Kontaktsituationen, wie sie zurzeit in den 

Betreuungs- und OGS-Gruppen möglich sind, wird es aufgrund der 

Vorgaben an den beiden Tagen nicht geben können.  

 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/23112020-informationen-zum-angepassten


 Ein warmes Mittagessen für die OGS-Kinder können wir mit den Vorgaben 

organisatorisch ebenfalls nicht anbieten.  

o Derzeit prüfen wir noch, ob Lunchpakete für die OGS-Kinder von uns 

angeboten werden können.  

 

Sofern Sie also auf einen Platz in der Notbetreuung angewiesen sind, melden Sie Ihr 

Kind bitte  

 

bis spätestens Freitag, 04.12.2020, 12.00h, 

mit dem ANMELDEFORMULAR zur Notbetreuung an, 

 

damit wir Gruppenkonstellationen, Personaleinsatz, Raumnutzung und Betreuungsinhalte 

gut planen können.  

Das ausgefüllte Anmeldeformular geben Sie bitte bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes 

ab.  

 

Später eingehende Anmeldungen können u.U. nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund , 

 

 G. Upheber, Schulleiterin 

 

 
 

 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Antragsformular%20Notbetreuung%20Weihnachten%202020.pdf

