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An die Eltern der 
Klassen 1-4 
 
 
 
 
Erste Elterninformation zum Wechselmodell  ab dem 22.02.2021 
und Abfrage Bedarf an Notbetreuung  
 

 

Liebe Eltern, 

wie Ihnen bereits bekannt ist, wird der Unterricht ab Montag, dem 22.02.2021 in 
Form eines Wechselmodells  wiederaufgenommen. Dabei gelten folgende 
allgemeine Regelungen: 

� Die Kinder erhalten im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht. Die 
Hälfte des Unterrichts erfolgt somit in der Schule, die andere Hälfte wird auf 
Distanz von Zuhause aus erledigt.  

� Dafür werden die Klassen in konstante Lerngruppen aufgeteilt, die zu 
unterschiedlichen Zeiten Präsenz- und Distanzunterricht haben.  

� Angebote des Offenen Ganztags (OGS) werden noch nicht regelhaft 
aufgenommen. 

� Es wird auch in der Zeit ab dem 22.02.2021 eine Notbetreuung angeboten. 
Weitere Informationen zur Notbetreuung siehe weiter unten. 

 
Momentan sind wir dabei, das für den Wechselunterricht benötigte Konzept für 
unsere Schule im Detail zu erarbeiten (z.B. Zusammensetzung der Lerngruppen und 
Festlegung der Zeiten für Präsenz- und Distanzunterricht). Schnellstmöglich werden 
wir Sie mit weiteren Informationen versorgen. Unter anderem brauchen wir aber für 
unsere Vorbereitungen noch Informationen zum benötigten Bedarf an Notbetreuung. 
Bitte beachten Sie die folgenden Ausführungen zur  Notbetreuung! 
 
 
Auch in der Phase des Wechselunterrichts wird eine Notbetreuung  in der Schule 
angeboten. Diese ist für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern keine anderweitige 
Betreuung im privaten Rahmen ermöglichen können. Es gelten folgende 
Regelungen: 

� Das Angebot steht Kindern mit  OGS-Vertrag zu den im Normalbetrieb 
üblichen Zeiten (bis maximal 16.00 Uhr) zur Verfügung.  

� Das Angebot steht Kindern ohne  OGS-Vertrag im Rahmen der Unterrichtszeit 
zur Verfügung. 

52477 Alsdorf, den 15.02.2021 

� 02404 – 61790    Email: kgs-begau@t-online.de 

� 02404 - 969692            Web: www.kgs-begau.de 

� OGS : 0157 30966547 



 

� Die Kinder benötigen ein Frühstück, ausreichend Getränke und bei Bedarf ein 
Lunchpaket, da für die Notbetreuungszeit keine Verpflegung angeboten wird. 

� wichtig:  Für die Teilnahme an der Notbetreuung ist eine Anmeldung  
erforderlich. Das benötigte Formular  finden Sie anbei. 

 
Da wir die Informationen für unsere weiteren Planungen und die damit verbunden 
weiteren Elterninformationen benötigen, muss uns das ausgefüllte Anmeldeformular 
bis spätestens Mittwoch (17.02.2021) um 12.00 Uhr  vorliegen. Gerne können Sie 
uns dieses per Mail zusenden: 
an die beiden  Adressen: kgs-begau@t-online.de und an ogs@kgs-begau.de 
 
 
Das anstehende Wechselmodell ist mit vielen organisatorischen Überlegungen und 
Planungen verbunden. Sobald es uns möglich ist, werden wir Sie schnellstmöglich 
ausführlich über die Regelungen und Abläufe informieren. Voraussichtlich wird dies 
im Laufe des Donnerstags der Fall sein können. 
Dabei sind wir uns sehr bewusst, dass ein solches Modell auch die Familien vor 
große Herausforderungen stellt. Wir sind sehr daran interessiert auch diese Phase 
gemeinsam mit Ihnen bestmöglich zu meistern. Bitte scheuen Sie sich daher nicht 
bei Bedarf den persönlichen Kontakt zu suchen. Die Erfahrung zeigt, dass im 
Gespräch auch in diesen Zeiten viele Probleme gemeinsam lösbar sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. J. Arnouts 


