
 
Wichtige Informationen zur Nachmittagsbetreuung  
                    Freiwillige Ganztagsschule 
                    Grundschule der Gem. Nohfelden 
                    Stdort: Sötern 
 
Bedarfsbetreuung Winterferien 2021 
 
 

Liebe Eltern; 
Eine weiterhin ungewisse Zeit steht vor uns! Auch in der Phase in der die 
Präsenzpflicht in den Schulen ausgesetzt ist, sind wir täglich in der Schule 
um die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf zu betreuen.  

Nach momentanem Stand – und vorbehaltlich weiterer Entscheidungen 
durch Bundes- und Landesregierung- dürfen wir auch in den Winterferien 
nur eine Bedarfsbetreuung anbieten. Weiterhin gilt die Bitte der 
Landesregierung, Kinder im Rahmen eigener Möglichkeiten zu betreuen 
und die Betreuung in Schule und FGTS nur bei wirklichem Bedarf zu 

nutzen. 

 
Wir sind bereits in der Vorbereitung der Winterferien und brauchen zwecks 
Planung die Rückmeldung, ob Bedarf an Betreuung in den Winterferien 
besteht. Weiterhin werden wir mit den Einschränkungen im Rahmen des 
gültigen Muster-Hygieneplanes arbeiten, werden Ihnen aber eine 
verlässliche Betreuung bieten und evtl. Aktivitäten nach den zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten ausrichten.  
Aus diesem Grund bitten wir Sie, dass Sie das hiesige Schreiben beachten 
und uns schnellstmöglich den Bedarf an Betreuung im Rahmen der 
Winterferien rückmelden. 
 
Heute erhalten Sie die Anmeldung zur Bedarfsbetreuung in den Winterferien. 

 
An der Grundschule der Gem. Nohfelden bieten wir vom 

 15.02.2021  bis 19.02.2021 
die Bedarfsbetreuung an. 

 
Bitte geben Sie die Anmeldung bis Freitag 05.02.2021 nochmals in der Betreuung 
ab, damit auch ausreichend Zeit zur Planung bleibt.  
 
Sollten wir bis 05.02.2021 keine Rückmeldung erhalten, gehen wir davon aus, dass 
Sie die Bedarfsbetreuung nicht in Anspruch nehmen möchten.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich unter der Telefonnummer 
06851 – 91 29 51 29 oder 91 29 51 30 zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das Betreuungsteam     



 
Informationen zur Winterferienbetreuung 2021 

 Geschwister:  
o Geschwisterkinder können wir leider in der aktuellen Phase nicht mit 

berücksichtigen. Der aktuelle Muster-Hygieneplan für die Schulen 
widerspricht dem. 

 

 Kosten 
o Beim Betreuungsangebot ist die Ferienbetreuung für die Anzahl der 

gewählten Betreuungstage inklusive. 
o Die Kosten für das Mittagessen fallen auch in den Ferien an, auch 

wenn an einzelnen Standorten das Mittagessen in der Ferienzeit anders 
organisiert wird. Die Ausgaben decken sich. 

o Für einzelne Ferienaktionen sind wir auf einen kleinen zusätzlichen 
Obolus, abhängig vom jeweiligen Programm, angewiesen. Das 
Betreuungsteam informiert Sie aber rechtzeitig. 
 

 Zeitplan: 
o 8.00 Uhr  bis  9.00 Uhr können die Kinder gebracht werden 
o 9.00 Uhr  bis  in den Nachmittag werden Ausflüge, Aktionen, Programm 

angeboten (falls möglich!) 
o Bitte teilen Sie uns Abweichungen bei der Abholsituation mit 

Bitte berücksichtigen Sie diesen Zeitplan, da die BetreuerInnen ab 9.00 
Uhr ggf. mit der Gruppe das Schulgelände verlassen werden!! 

 
 Krankheit 

o Bei Verhinderung (wegen Krankheit u.ä.) melden Sie bitte Ihr Kind / 
Ihre Kinder bis spätestens 9 Uhr ab! 

 

 Abholsituation 
o Mit Vertragsabschluss haben Sie dem Betreuungspersonal ein Formular 

zur Regelung der Abholsituation ausgehändigt. Diese Regelung ist auch 
Bestandteil in der Ferienbetreuung. Änderungen müssen dem Personal 
bitte schriftlich / telefonisch mitgeteilt werden. 

 

 Das darf nicht fehlen.... 

 ausreichend Getränke 
 ein zweites Frühstück 
 Kleidung, die auch schmutzig werden darf 
 festes Schuhwerk 
 besondere „Ausrüstung“ nach Bedarf (Gummistiefel, sportl. 

Kleidung, Wanderausrüstung…) 
 
 
 
 
 
 



 
Verbindliche Anmeldung zur Winterferienbetreuung  

an der Grundschule der Gem. Nohfelden 
Stdort: Sötern 

 
Ich möchte mein Kind ______________________________________________     
zur Winterferienbetreuung 2021  zu folgenden Terminen anmelden: 
 

 

              (Termine bitte ankreuzten) 

 
o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Ferienbetreuung 

gemeinsam mit dem Betreuungspersonal das Schulgelände verlässt. (falls 
möglich!) 

o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind auch mit dem Auto oder Bus 
während der Ferienbetreuung vom Betreuungspersonal zu Ausflugszielen 
transportiert werden kann/ unter Aufsicht ÖPNV benutzen darf. (falls 
möglich!) 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen auch mein Kind zu sehen 
ist, im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in Zeitung und Internet veröffentlicht 
werden können.   

o Ich habe das Informationsblatt gelesen und bin mit den Regelungen 
einverstanden. 

 
     Angabe der Kontaktdaten zur schnelleren Kontaktaufnahme notwendig !: 
 

 Telefonnummer :____________________________________ 
 

 E-Mail Adresse  :_____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Datum:__________________   Unterschrift:_____________________ 
 
 
 

 

     

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 

  

        


