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Notbetreuung Februar sowie Karnevalstage 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

im Zusammenhang mit der Verlängerung der Corona-Maßnahmen geben wir Ihnen die 

nachfolgenden Informationen zur Kenntnis. 

 

Notbetreuung Februar 2021 

Auch wenn es für die Schulen formal noch keine abschließende Information von Seiten der 

Landesregierung zum Schulbetrieb ab dem 1. Februar gibt, möchten wir die Planungen für den 

Zeitraum vom 1. bis zum 14. Februar 2021 auf den Weg bringen. Dies geschieht nun auf der 

Grundannahme, dass es auch in diesem Zeitraum keinen Unterricht in der Schule geben wird 

und auch die Rahmenbedingungen für die Notbetreuung gleichbleiben. Änderungen von 

Seiten des Ministeriums kann es erfahrungsgemäß auch kurzfristig immer noch geben. 

Das Ziel der Maßnahmen ist nach wie vor, Kontakte zu vermeiden! Bitte nehmen Sie das 

Notbetreuungsangebot nur dann in Anspruch, wenn Sie tatsächlich keine andere Betreuungs-

möglichkeit finden können. 

Entsprechend der sonst üblichen Unterrichts- und OGS-Zeiten gibt es die Notbetreuung bis 

maximal 16:30 Uhr. Die Zeiten für die Teilnahmen an der Notbetreuung möchten wir weiterhin 

flexibel gestalten, so dass für einzelne Tage und unterschiedliche Zeiten angemeldet werden 

kann. 

Ansonsten bitten wir im Sinne einer besseren Planungsmöglichkeit darum, möglichst nur volle 

Stunden für das Ende der Betreuungszeit anzugeben. (Ausnahmen davon müssen bitte 

nachträglich telefonisch besprochen werden.) 

Achtung: Anmeldungen für die Notbetreuung können wir nur dann bestätigen, wenn wir 

das beigefügte Formular ausgefüllt und unterschrieben erhalten haben. (Ein E-Mail-

Anhang – Foto oder PDF - ist ausreichend dafür.) Wir bitten um Ihr Verständnis!  

Bitte schicken Sie uns eine Rückmeldung für die Notbetreuung nur dann, wenn Sie diese 

benötigen! Die Anmeldung soll möglichst bis Donnerstag, den 28.1. bei uns eingegangen 

sein, entweder per Mail, auf dem Postweg oder direkt über den Schulbriefkasten am 

Haupteingang. 

Bitte verwenden sie nur folgende E-Mail-Adresse: sekretariat@ggs-suelztal.de 

 

Karnevalstage 

Aufgrund einer Vereinbarung der Overather Schulen gemeinsam mit dem Schulträger, bleiben 

die beweglichen Ferientage, wie sie für die Karnevalszeit bisher vorgesehen waren, bestehen. 

Achtung:  

Am Freitag, dem 12.2. findet die reguläre OGS-Betreuung statt, die Schule ist geschlossen.  

Am Rosenmontag, 15.2. ist die Schule komplett geschlossen und es findet kein 

Betreuungsangebot statt.  



Dienstag, der 16.2. ist ein unterrichtsfreier, beweglicher Ferientag. An diesem Tag gibt es 

ein Betreuungsangebot in der üblichen Weise für alle OGS-Kinder.  

Für 12.02. und 16.02. erfolgt die Abfrage in den nächsten Tagen durch die OGS. 

 

Alle Information zu den Betreuungsangeboten, den beweglichen Ferientagen und den 

entsprechenden OGS-Angeboten stehen unter dem Vorbehalt, dass Änderungen von 

Seiten unseres Ministeriums immer möglich sind.  

 
 
Humor und Geduld 
sind zwei Kamele, 
mit denen du durch 
jede Wüste kommst. 
(Arabisches Sprichwort) 
 

In dem Sinne – behalten wir Humor und Geduld! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Ilka Göhring, Mareile Stolpe und Anne Strack 

 
 


