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Overath, 07.01.2021 

Notbetreuung ab Montag, 11.01.2021 

 Liebe Eltern der GGS Sülztal,  
 
manchmal geht es schneller, als man denkt. Nun sind die offiziellen Informationen des MBS 
angekommen. 
 

 Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, 
um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 
 
Wir bitten Sie herzlich, diesen Aufruf des Ministeriums ernst zu nehmen. 

 
 Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in 

wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass 
das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird.  
Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu 
Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. 

 
 Alle Schulen der Primarstufe bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein 

Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach Erklärung 
Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine 
Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen 
könnte (Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die Betreuung findet zeitlich im 
Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei 
Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. 
 

 Wir bitten Sie, die Anmeldung bis morgen, Freitag, 08.01. um 11.00 Uhr an 
sekretariat@ggs-suelztal.de zu senden, oder per Fax an die Nummer 02204/ 
769694 oder in Papierform in den Briefkasten der Schule zu werfen. Uns ist 
bewusst, dass dies sehr kurzfristig ist. Leider ist es aber nötig, da wir sonst die 
Betreuung durch die Lehrkräfte bzw. OGS-Mitarbeiter*innen nicht mehr organisieren 
können. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

 
 Während der Betreuungsangebote in der Schule findet kein regulärer Unterricht statt. 

Es werden die Lernpläne unter Aufsicht bearbeitet. 
 

 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind alle nötigen Arbeitsmaterialien zur 
Notbetreuung mitbringt!!! Zudem benötigt Ihr Kind ein Frühstück und Getränk für die 
Lernpause. 
 

 Kinder, die länger als die regulären Unterrichtszeiten betreut werden, erhalten in der 
OGS ein Mittagessen. Die Kosten für Nicht-OGS-Kinder erfragen Sie bitte bei der 
OGS. 

 
 
Mit herzlichen Grüßen und bis bald, 
Ilka Göhring            Mareile Stolpe                           Anne Strack 
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