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Overath, 12.02.2021 

Informationen zum Schulbetrieb nach dem 14.02.2021 (bis 05.03.2021) 
Notbetreuung ab Mittwoch, 17.02.2021 

 Liebe Eltern der GGS Sülztal,  
 
es geht nun endlich wieder – zumindest schrittweise – in den Präsenzunterricht. Darüber freuen wir uns als 
Kollegium sehr – wir vermissen „unsere“ Kinder inzwischen wirklich sehr. 
Zunächst wird ab Montag, den 22. Februar 2021 bis zunächst 05.03.2021, der Unterricht für alle Kinder in 
Form eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht wiederaufgenommen. 
 
Für die GGS Sülztal bedeutet das folgendes: 
 

 Die Kinder werden in ihren Klassen in Gruppe A und B aufgeteilt, es wird dann A und B-Tage des 
Präsenzunterrichts geben. Wir werden täglich wechselnd die Gruppen in die Schule holen. Am 
Mittwoch, 17.02., werden Sie den Plan für Ihr Kind über die Klassenlehrer_innen erhalten. 
 

 Frau Fischer und Frau de Lange haben auf unsere Bitte hin ein Meinungsbild von Ihnen als Eltern 
eingeholt – vielen Dank dafür und für Ihre Rückmeldungen an die Pflegschaften. Das tägliche 
Wechselmodell war auch unter Ihnen das favorisierte Modell des Wechselunterrichts. Wir werden, 
auch Ihrem Wunsch gemäß, die Geschwisterkinder in einer Gruppe sammeln, sodass diese immer 
am gleichen Tag Schule bzw. Distanzunterricht haben. 
 

 Nach heutigem Stand werden wir für die Klassenstufen 1 und 2 täglich vier Unterrichtsstunden 
und für die Klassenstufen 3 und 4 täglich fünf Unterrichtsstunden anbieten können. Den 
regulären Stundenplan können wir nicht abdecken, da die Lehrkräfte parallel die 
Notbetreuungsgruppen versorgen müssen. 
 

 Es wird unverändert das Angebot der Notbetreuung geben, der reguläre OGS-Betrieb darf noch 
nicht wiederaufgenommen werden. Zur Teilnahme muss ein Notbetreuungsantrag ausgefüllt 
werden. (Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt) 

 
 Während der Notbetreuung werden die Lernpläne unter Aufsicht bearbeitet. 

 
 Die Notbetreuung steht Kindern mit OGS-Vertrag zu den im Normalbetrieb üblichen Zeiten zur 

Verfügung. Für Kinder ohne OGS-Vertrag kann es im Rahmen der Unterrichtszeiten in Anspruch 
genommen werden. 

 
 Alle Eltern sind weiterhin 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. 

 
 Wir bitten Sie, die Anmeldung bis Montag, 15.02.  an sekretariat@ggs-suelztal.de zu senden, 

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. 

 
 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind alle nötigen Arbeitsmaterialien zur Notbetreuung mitbringt!!! 

Zudem benötigt Ihr Kind ein Frühstück und Getränk für die Lernpause. 
 
Mit herzlichen Grüßen und bis bald, 
Ilka Göhring            Mareile Stolpe                           Anne Strack 
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