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Köln, 22.04.2020 

Liebe Eltern der KGS Erlenweg, 

nach der Lockerung der „Corona-Maßnahmen“ wird ab sofort auch die Notbetreuung 
erweitert. In der Anlage finden Sie aufgeführte Berufsgruppen / Tätigkeitsbereiche, die 
diese nun für ihre Kinder in Anspruch nehmen können. 
Wir betreuen Ihre Kinder wirklich sehr gerne, wenn Sie dies anderweitig nicht leisten 
können. Wie schon in früheren Briefen erwähnt, möchten wir Sie dennoch weiterhin 
bitten, im Sinne des bestmöglichen Infektionsschutzes die Inanspruchnahme der 
Notbetreuung gründlich zu überprüfen. Wir wissen Ihre Bemühungen wirklich sehr zu 
schätzen! Vielen Dank nochmals dafür. 
 
Unsere Planungen gehen nun zunächst bis zum 03.05.’20. Ab dem 04.05.’20 starten 
voraussichtlich die Viertklässler mit dem Unterricht. Wie dies genau vonstattengehen 
wird, erarbeiten wir gerade im Hintergrund und informieren Sie, sobald wir selbst alle 
Informationen vom Ministerium und sämtliche Richtlinien zum Unterrichten nach den 
Hygienevorschriften umgesetzt haben. 
Wenn Sie die Notbetreuung bis zum 03.05.’20 in Anspruch nehmen möchten, gehen Sie 
bitte wie folgt vor (Eltern, die Ihre Kinder bereits angemeldet haben, müssen sich nicht 
erneut melden): 

• Melden Sie Ihren Bedarf bitte so früh wie möglich an. Da wir nur fünf Kinder pro 
Gruppe betreuen dürfen, müssen wir rechtzeitig den Personaleinsatz planen und 
die entsprechende Menge an Mittagessen bestellen. Wir benötigen also etwas 
Vorlauf. 

• Melden Sie Ihr Kind bitte ausschließlich per Mail über KGS-Erlenweg@stadt-
koeln.de an. Hier laufen allen Informationen zentral zusammen. Das erleichtert 
unsere interne Organisation. 

• Füllen Sie die Arbeitgeberbescheinigung aus und lassen Sie sich diese 
unterschreiben. Sie können diese gerne ebenfalls per Mail an uns senden. 

• Damit wir keine Rückfragen stellen müssen, teilen Sie uns bitte zudem folgende 
Infos mit: 

• Name und Klasse Ihres Kindes 

• An welchen Tagen (bis zum 03.05.) soll ihr Kind betreut werden? An welchen 
nicht? 

• Geht Ihr Kind alleine nachhause oder holen Sie es ab? 

• Welche Betreuungszeiten benötigen Sie bzw. wann holen Sie Ihr Kind wieder 
ab / wann geht es nachhause? 

 



• Treffpunkt ist für alle angemeldeten Kinder zwischen 8 und 8.10 Uhr vor dem 
OGS-Gebäude zwischen Schule, Turnhalle und OGS-Gebäude. 

• Die Kinder sollen bitte die verteilten Unterrichtsmaterialien mitbringen, sie 
arbeiten bis ca. 10 Uhr daran. Danach folgen Frühstückpause, Spielzeit und bei 
Bedarf auch ein Mittagessen mit anschließender Betreuung durch OGS-Kräfte. 

 
Wir können es nicht oft genug wiederholen: Vielen Dank für Ihre Unterstützung und 
Kooperation! Wir wissen sehr genau, was Sie gerade zuhause alles gleichzeitig lösen 
müssen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
        
      Mario Jakobs       Sarah Kröning 


