
 
 
 
 
 
 
An alle Eltern unserer Betreuungskinder 
 
 
 
 
        Wuppertal, 14.05.2020 
 
 
 
Aktuelle Situation in unseren Betreuungen  
Wie geht es in der kommenden Woche weiter? 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nachdem wir nun fast 1 Woche im rollierenden System auch in der Ganztagsbetreuung 
hinter uns haben möchten wir Ihnen eine kleine Rückmeldung geben und einen Ausblick 
darauf, wie es weitergeht und u.U. weitergehen könnte. 
 
An erster Stelle möchten wir betonen, dass wir sehr traurig sind, unsere Art & Form der 
Betreuung nicht wie gewohnt umsetzen zu können. Auch wir sind verpflichtet, alle 
Vorschriften des Landes NRW (Abstandshaltung, Mund-Nasen-Schutz etc.) einzuhalten. 
Uns erreichten vereinzelte Rückmeldungen von Eltern, deren Kinder enttäuscht waren, 
nicht mit ihren Freunden in der Betreuung wie gewohnt spielen zu können. Wie gesagt – 
wir unterliegen den gleichen Vorschriften und Regelungen wie der Schulbetrieb. Nicht 
desto trotz versuchen wir das Beste aus dieser Situation zu machen. Wir haben viele 
Spiele für draußen bestellt, die mit gebührendem Abstand zusammen gespielt werden 
können. Auch für Schlecht-Wetter-Tage haben wir bereits einiges angeschafft, um auch 
dann ein gutes Angebot in der Betreuung trotz allem machen zu können. 
 
Des weiteren erreichte uns „die stille Post“, dass der Schulverein ab kommenden 
Schuljahr vielleicht aus finanziellen Gründen keine Betreuung mehr anbieten kann. Wir 
möchten Sie alle an dieser Stelle ausdrücklich beruhigen – unsere finanzielle Situation 
ist gut und wir bekommen für die ausgefallenen Elterngelder eine Erstattung von der 
Stadt. 
Es werden auch im kommenden Schuljahr alle Betreuungsformen im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben angeboten und die bestehenden Verträge behalten ihre 
Gültigkeit. 
 
Weiterhin bekommen wir vermehrt Anfragen zu der Betreuung in den Sommerferien. 
Auch wir warten dringend auf die Aussage des Landes NRW dazu, damit wir planen 
können. Leider liegen uns bis dato keine Informationen vor. 



Wir haben aber beschlossen, zumindest die Planung der Sommerferienbetreuung 
anzuschieben, um für den Fall der Erlaubnis vorbereitet zu sein. Dabei gehen wir aktuell 
davon aus, dass es eine Betreuung in kleineren Gruppen sein wird.  Wir sind dabei, ein 
abwechslungsreiches Ferienprogramm unter Berücksichtigung der bekannten Umstände 
aufzustellen (z.B. fußläufige Ausflüge in die nähere Umgebung, Ralley...etc). 
Um allerdings eine bessere Planungsgrundlage zu haben werden wir in der kommenden 
Woche eine Abfrage zu dem Betreuungsbedarf aller Eltern der OGS Kinder starten 
(Bitte: das ist kein Präjudiz für eine mögliche Ferienbetreuung! Wir müssen dazu die 
Erlaubnis erhalten). 
 
Dann eine Bitte von uns zur Anmeldung für die Präsenztage: aus gegebenen Anlass 
bitten wir nochmals, dass Sie  Ihre Kinder für den Offenen Ganztag am „Präsenztag 
Schule“ bis Freitag 10.00 Uhr der Vorwoche anmelden. Wir müssen viel organisieren 
und planen für die jeweiligen Tage und bitten um Verständnis, dass nur in begründeten 
Ausnahmesituationen eine kurzfristige Anmeldung möglich ist und ansonsten bitte die 1-
wöchige Frist eingehalten wird. 
Die Kinder aus dem Offenen Ganztag werden an den Präsenztagen wie gewohnt ein 
warmes Mittagessen erhalten. 
 
Wir haben das Mittagsangebot in dieser Woche auch allen Kindern aus der 
Notfallbetreuung zukommen lassen. Aus einzelnen Rückmeldungen entnehmen wir, 
dass das nicht unbedingt gewünscht ist. Diesem Wunsch werden wir ab kommender 
Woche rechnung tragen und die Versorgung wie folgt umstellen: 
 
1.) Die Kinder aus dem Offenen Ganztag bekommen an ihrem Präsenztag Schule 
weiterhin ein warmes Mittagessen. Der Beitrag beläuft sich auf €3/Mittagessen und wird 
nachträglich für die Anzahl der bezogenen Essen eingezogen. 
2.) Die OGS-Kinder aus der Notfallbetreuung bekommen ein warmes Mittagessen an 
allen Tagen. Der Beitrag wird nach der Anzahl der Mittagessen (s.o.) berechnet. 
3.) Die anderen Kinder aus der Notfallbetreuung können auf Antrag ebenfalls ein 
warmes Mittagessen wie oben beziehen – bitte setzen Sie sich dazu kurz mit uns in 
Verbindung. 
 
 
Zum Schluss noch ein Hinweis für die kommende Woche: am Freitag nach Christi 
Himmelfahrt (22.05.2020) ist die Schule und auch die Notbetreuung/Ganztagsbetreuung 
geschlossen! 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen & Ihren Familien weiterhin alles Gute & bitte bleiben Sie alle 
gesund. 
 
Herzliche Grüße 
 
Im Namen des gesamten Betreuungsteams 
Anja Bäumers 
 
 
 



 
 
 
 


