
Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts 
Der Distanzunterricht ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. 
Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt nur für 
die Klassen 1 bis 6 aller Schulformen. Das Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb üblichen 
Zeiten zur Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann die Betreuung im Rahmen der Unterrichtszeiten in Anspruch 
genommen werden. Individuelle Regelungen können vor Ort getroffen werden. 
 
 

Hiermit erkläre ich,   erklären wir,   

Name    

Anschrift   

Telefon   

E-Mail-Adresse   
 

dass mein / unser Kind 

Name, Vorname    

Geburtsdatum   

Klasse:   OGS-Kind in Gruppe:  Kein OGS-Kind 
 

 
während des Distanzunterrichts/ Aussetzen des Präsenzunterrichts ab dem 12. April 2021 an folgenden Tagen 
eine Notbetreuung benötigt:  

 

 an folgenden Tagen (bitte Datum und Betreuungsende 14 / 15 / 16 Uhr notieren): 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt.  
Für die Notbetreuung sind folgende Dinge mitzubringen:  Frühstück, ausreichend zu trinken, Mäppchen, Schere, Kleber, 
Lernmaterialien gemäß Klassenplan, ggf. ein Buch 
 
Erklärung: 
Ich / wir erkläre/n, dass ich / wir die Betreuung meines / unseres Kindes an den oben genannten Tagen benötigen. Ich / wir 
akzeptiere/n, dass trotz des üblichen zeitlichen Betreuungsumfangs die gewohnte Verpflegung möglicherweise durch andere 
Formen wie z.B. Lunchpakete ersetzt wird. Sollte mein Kind / unser Kind am angemeldeten Tag nicht kommen, so werden wir 
es PER MAIL an 112586@schule.nrw.de oder TELEFONISCH unter 0221 – 35500770 BIS SPÄTESTENS 7.45 Uhr abmelden. 
Ich bin / Wir sind darüber informiert, dass mein / unser Kind verpflichtend an Schnelltestungen teilnimmt. Ich / wir nehme/n 
zur Kenntnis, dass es sich um eine Abfrage der Schule unter den derzeit gültigen Bedingungen für die Betreuung handelt und 
dass diese ggf. durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung modifiziert werden. Das Original wird  mein / unser Kind 
an seinem ersten Notbetreuungstag in der Schule abgeben. 

 
________________________________________________________________________  

                                                                                                                     Datum, Unterschrift(en) 

mailto:112586@schule.nrw.de

