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An alle Eltern 
der Betreuungskinder  
an der Annaschule Windberg 
 

 
 
 

_ 
Corona Update: 09.04.2020 - Eventuelle Schulöffnungen ab dem 20.04. oder später 
Neuer Briefkasten 
Weiteres 

Mönchengladbach, 09.04.2020 
 
Liebe Eltern der Betreuungskinder an der Annaschule Windberg! 
 

Die Schulleitung hat die offizielle Meldung erhalten, dass uns das Land NRW erst am Mittwoch, 
dem 15.04.2020, informieren wird, ab welchem Datum die Schulen offiziell  -und zu welchen 
Bedingungen- wieder geöffnet werden.  
D.h., dass wir auch erst zu diesem Termin erfahren werden, bis zu welchem Alter die  
Mitarbeiter der Betreuung eingesetzt werden dürfen. Es ist damit zu rechnen, dass -während 
der Corona Pandemie- weiterhin das 60. Lebensjahr nicht überschritten sein darf.  
Da uns diese -dann kurzfristige- Information- leider nur sehr wenig Zeit zum Reagieren und 
Organisieren lässt, haben wir mit Frau Terbeck bereits folgende Vorgehensweise abgestimmt 
und bitten um Ihr Verständnis.  
 

Unter der Voraussetzung, dass wir bei Schulöffnung kein Personal über 60 Jahre einsetzen 
dürfen, können wir Ihnen leider  
 

A) ab dem 20.04. bis 30.04.20 
nur eine „Notbetreuung“ bis 15 Uhr anbieten, die nur eine Beaufsichtigung von den 
Kindern vorsieht, die z.Zt. nach Schulschluss zwingend betreut werden müssen. 

• Wir bitten Sie daher eindringlich, die Betreuung für diesen Zeitraum nur in Anspruch zu 
nehmen, wenn Sie keine weitere Alternative haben.   

• Die Aufenthaltspflicht -jeden Tag bis 13 Uhr- wird für diesen Zeitraum aufgehoben. Die 
Kinder sollen bitte so früh wie möglich und spätestens bis 15 Uhr abgeholt werden. 

• Es wird keine zusätzliche Hausaufgabenbetreuung angeboten.  

• Es werden keine Speisen warm gemacht. Den Kindern sind bitte Brote oder ähnliche 
Verpflegung (kalt) mitzugeben, die dann unter Aufsicht in unserer Betreuungsküche 
gegessen werden können.  
 

B) ab dem 04.05.2020 bis auf weiteres, können wir Ihnen dann -aufgrund einer personellen 
Erweiterung- für alle Betreuungskinder eine eingeschränkte Betreuung anbieten.  

• Es gelten z.Zt. die in A) genannten Bedingungen. 

• Erweiterungen durch uns sind ggfs. noch möglich und werden bekannt gegeben.  
 



 
 
Sollten die Schulen doch noch bis auf weiteres geschlossen bleiben, wird die Notbetreuung, 
nach heutigem Kenntnisstand, weiterhin durch die Schulleitung, die Lehrer und Frau Steffi 
Bachmann (als Verstärkung durch das Team der Betreuung) gewährleistet.  
 

Eine verbindliche Information hierzu ist bitte am Donnerstag, dem 16.04.2020 
der Annaschul-Homepage unter der Rubrik: Aktuelles zu entnehmen! 

 

Sollte der Schulbeginn tatsächlich schon am 20.04.2020 starten,  
bitten wir Sie für die Inanspruchnahme der dann 

o.g. Notbetreuung vom 20.04. – 30.04.20,  
um eine kurzfristige Anmeldung am 16.04/17.04.20 

unter folgender E-Mail-Adresse: betreuung-annaschule@gmx.de 

 

 
Sobald es keine offizielle Einschränkungen mehr gibt,  

freut sich das gesamte Team, wieder im vollen Umfang für Sie da zu sein! 
 
Beitragseinzüge: 
Betreffend der Beitragseinzüge werden wir Sie -entsprechend der dann weiteren 
Vorgehensweise- Ende April informieren! Wir bitten Sie hierzu um etwas Geduld. 
 

Briefkasten: 
Wir haben -für einen unkomplizierten Austausch mit uns- einen roten Briefkasten 
angeschafft, der bereits direkt neben dem gelben Annaschul-Briefkasten aufhängt. Dieser 
kann ab Mai von Ihnen zur Weiterleitung von Informationen an die Betreuung genutzt 
werden.    
 

Weiteres: 
Unsere beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Frau Marlies Sieben & Frau Waltraud Böhme 
haben Ihr Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch beendet. Sie verabschieden sich schweren 
Herzens von allen Kindern und bedanken sich bei der Elternschaft für das Vertrauen. Für das 
Team ist dies ein großer Verlust und wir wünschen den beiden Kolleginnen von Herzen 
weiterhin alles Gute!   
Bereits ab dem 01.05.2020 wird eine neue Mitarbeiterin Frau Nora Soyuöz-Mussa das Team 
unterstützen. Wir freuen uns sehr und heißen sie herzlich Willkommen!  
 

Sollten Sie Fragen haben, stehe ich selbstverständlich jeder Familie per e-mail zur Verfügung 
und rufe auch bei Bedarf gerne zurück.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre  
 
 
Elke vom Dahl 
Leitung der Betreuung Annaschule Windberg 
Verwaltung, Organisation & Personalführung 
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