
 

 
 

 
 
 
Anmeldung zur Notbetreuung (17.02.-19.02.2021) 
 

 
 

 
Langenberg, 12.02.2021 

 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern hat das Schulministerium des Landes NRW den neuesten Erlass mit In-
formationen zum weiteren Schulbetrieb veröffentlicht: Bis zum 19.02. bleiben 
die Schulen geschlossen; ab dem 22.01.2021 soll ein Wechselunterricht erfolgen. 
 
Wie wir diesen Wechselunterricht organisatorisch und personell am Grundschul-
verbund Langenberg-Benteler umsetzen werden, müssen wir nun schulintern 
klären. Wir werden Sie über die Umsetzung des Erlasses an unserer Schule so 
schnell wie möglich informieren.  
 
Da Ihr Notbetreuungsbedarf ggf. auch abhängig von unserer Umsetzung des Er-
lasses ist, werden wir Ihren Notbetreuungsbedarf ab dem 22.02.2021 erst nächs-
te Woche abfragen, wenn Sie die entsprechenden Informationen dazu erhalten 
haben. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir deshalb erst mal nur Ihren Betreuungsbedarf 
für die kommende Woche (vom Mittwoch, 17.02.2021, bis Freitag, 19.02.2021) 
abfragen. Das Prozedere ist wieder dasselbe: 
 
Sollten Sie in der Zeit vom 17.02.2021 bis zum 19.02.2021 eine Notbetreuung für 
Ihr Kind benötigen, melden Sie Ihr Kind bitte bis Sonntag, 14.02.2021, 12 Uhr 
per Mail an. In Langenberg laufen die Anmeldungen über Frau Klinke 
(wahner@grundschulverbund-langenberg.de); in Benteler über Frau Nölke 
(noelke@grundschulverbund-langenberg.de).  
 
Sollte Ihr Kind bereits jetzt in der Notbetreuung sein und Sie folglich bereits ein 
Anmeldeformular abgegeben haben, reicht es, wenn Sie Frau Klinke bzw. Frau 
Nölke eine E-Mail mit den Tagen und Uhrzeiten (!), in denen Ihr Kind betreut 
werden soll, schreiben. 



 
 

Ansonsten schicken Sie bitte das Anmeldeformular, das Sie auf unserer Home-
page unter „Elterninfo“ finden, ausgefüllt mit der Email mit (auch wenn sich die 
Daten auf dem Formular auf den Januar 2021 beziehen). Sollten Sie das Formu-
lar nicht per Mail verschicken können, teilen Sie bitte Frau Klinke bzw. Frau Nöl-
ke bis Sonntagmittag die benötigten Betreuungszeiten mit und geben Sie Ihrem 
Kind das ausgefüllte Formular am ersten Tag der benötigten Notbetreuung mit.  
 
Es wäre schön, wenn die Notbetreuungs-Kinder bis 8.00 Uhr morgens in der 
Notbetreuung angekommen sind, damit wir möglichst zeitgleich und ohne Stö-
rungen in den einzelnen Gruppen mit der Bearbeitung der Lernaufgaben begin-
nen können. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit! Bleiben Sie 
gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Britta Kleinegesse 
 
 
 
 


