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Borgholzhausen, den 08.01.2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte Ihnen heute noch einen kurzen Nachtrag zum gestrigen Elternbrief zukom-
men lassen: 
Für unsere Planungen und Organisation ist es nun doch zwingend erforderlich, dass 
Sie den Antrag für die Notbetreuung bitte bis Samstag, 09.01.2021, 10.00 Uhr einrei-
chen. Sie können dies per Mail tun (offene.ganztagschule@v-gs.de) oder aber den 
Antrag in den Postkasten an einem der beiden Standorte einwerfen. Eine spätere An-
meldung können wir nicht mehr berücksichtigen, es sei denn es handelt sich um einen 
Notfall (z.B. Krankenhausaufenthalt der Eltern usw.). 
 
Bitte melden Sie sich nicht einfach bei der Schulleitung, um Ihr Kind formlos anzumel-
den benötigen wir das ausgefüllte Formular mit der genauen Angabe der Tage und 
Zeiten in dem Zeitraum vom 11.01.2021 - 31.01.2021. Sie können dabei einzelne Tage 
+ die Uhrzeit benennen oder z.B. auch eine, zwei oder drei Wochen 
 
!!!!Wichtig:  
Falls Sie den Antrag zur Notbetreuung online versenden wollen, müssen Sie dies über 
IServ machen, bitte nicht über Ihre private Mailadresse. IServ ist ein schulinternes Sys-
tem und Ihre Anträge kommen sonst nicht bei uns an!  
Ihre Anmeldung ist verpflichtend. Falls Sie während der Betreuungszeit eine andere 
Möglichkeit der Betreuung finden, informieren Sie uns bitte frühzeitig, damit wir dies in 
unsere Planungen einbeziehen können.  
Nach einem Gespräch mit dem Schulträger heute Morgen konnte sichergestellt wer-
den, dass die Schulbusse eingesetzt werden. 
 
In der Betreuungszeit wird eine Arbeitszeit angeboten, in der die Kinder selbstständig 
ihre Aufgaben erledigen können.  
Bitte schicken Sie uns keine Kinder mit Erkältungssymptomen in die Betreuung aus 
Rücksicht auf alle anderen Kinder und BetreuerInnen.  
Während der Betreuung wird der Mindestabstand von 1,5m eingehalten und die ganze 
Zeit über eine Maske getragen.  
Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur in Anspruch, wenn Sie wirklich keine andere 
Betreuungsmöglichkeit finden können.  
Unser Ziel ist es, die Kontakte so gut wie möglich einzuschränken.  
 
Ich möchte mich zum Schluss ganz herzlich für viele wohlmeinenden und aufbauenden 
Worte und Anmerkungen aus der Elternschaft bedanken, die mich seit gestern erreicht 
haben. Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun werden, um Ihre Kinder auch in 
der Distanz gut zu versorgen und uns intensiv kümmern werden.  
 
Wir verzichten dabei ganz bewusst auf die beiden -uns vom Ministerium - zur Verfü-
gung gestellten Organisationstage, um so früh wie möglich mir Ihren Kindern zu arbei-
ten.  
 
 

mailto:offene.ganztagschule@v-gs.de


Über die Klassenlehrerin erhalten Sie ab Montag einen genauen Ablauf über alle or-
ganisatorischen Maßnahmen für den Distanzunterricht und die Aufgaben für die Kin-
der.  
 
Alle weiteren Informationen (Telefonzeiten, Videokonferenzen, Erklärungszeiten usw.) 
werden Ihnen ebenfalls durch die Klassenlehrerin ab Montag mitgeteilt.  
 
Sollten Eltern keinen Drucker zuhause haben, wenden Sie sich bitte an das Familien-
zentrum oder das Migrationsbüro der Stadt Borgholzhausen. Wir haben dort einen 
Ausdruckservice für Sie eingerichtet und Sie erhalten dort auf jeden Fall Unterstüt-
zung. Die Adresse und Telefonnummer können Sie unserer Homepage entnehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Bettina Erdtmann,  
Rektorin 
 


