Betreuung Annaschule Windberg ∙ Elke vom Dahl
Annakirchstr. 56 ∙ 41063 Mönchengladbach

An alle Eltern
der Betreuungskinder Annaschule Windberg
Stand 22.02.2021 – Notbetreuung - keine reguläre Betreuung!
Mönchengladbach, 17.02.2021
Liebe Eltern,
wie Sie bereits durch die Schulleitung mit Datum vom 15.02.2021 informiert wurden, findet lt.
der Auflagen des Landes NRW vom 22.02.2021 bis zum 05.03.2021 weiterhin nur eine
NOTBETREUUNG statt. Die Auflagen besagen hier lediglich, dass diese Notbetreuung von
den regulären Betreuungskindern bis 15 Uhr in Anspruch genommen werden dürfen.
Dies hat mit einer normalen Betreuungssituation eines Regelbetriebs leider nichts zu tun.
Die Aussage des Schulministeriums NRW ist, dass diese Notbetreuung von allen
Kindern/Familien auch nur im Notfall in Anspruch genommen werden soll.
Wir als privater Träger sind lt. dieser staatlichen Auflagen leider kein offizieller
Ansprechpartner für Sie, sondern die Organisation (z.B. Thema Anmeldungen) muss von den
Schulleitungen übernommen werden.
Selbstverständlich findet hier ein regelmäßiger interner Austausch zwischen Schulleitung
und uns statt.
Unsere Mitarbeiter unterstützen trotzdem in der Zeit der Notbetreuung von 8 Uhr bis 15
Uhr das Lehrerkollegium, um allen Kindern parallel zur Notbetreuung, einen Präsenzund Distanzunterricht durch die Lehrer, zukommen lassen zu können.
Leider ist der generelle Informationsfluss des Landes NRW an uns immer nur sehr spät
oder im Falle der privaten Träger auch teilweise gar nicht vorhanden. Wir alle haben -den
dann gültigen Auflagen entsprechend- auch keinen Spielraum!
Elternbeiträge Februar 2021:
Hierzu hat das Land NRW (Stand heute) noch keine Stellungnahme abgegeben, außer dass
dies noch auf Landes- und Kommunalebene entschieden werden muss. Ich gehe daher derzeit
-unverbindlich- davon aus, dass wir für den Februar auch keine Elternbeiträge einziehen
werden. Eine verbindliche Information hierzu folgt, sobald wir mehr wissen.
Seien Sie vergewissert, dass wir alle gemeinsam, die Stadt MG, die Schulleitung,
Lehrerkollegium, Vorstand Träger und die Mitarbeiter der Betreuung hier an „einem Strang
ziehen“, um für Sie die besten Lösungen umzusetzen :-)
Mit herzlichen Grüßen des gesamten Betreuungsteams Annaschule,
Ihre
Elke vom Dahl
Leitung der Betreuung Annaschule Windberg
Verwaltung, Organisation & Personalführung

