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Liebe Eltern, 
 

aufgrund der steigenden Fallzahlen sowie Quarantäneanordnungen im OGS-Team müssen 
wir auch in naher Zukunft zum Teil mit Personalausfällen rechnen.  
 
Die notwendige Vorsicht im Umgang mit Erkältungssymptomen sowie die sodann 
regelmäßig angeordneten COVID-19 Testungen und Quarantäneanordnungen führen 
dazu, dass es zu tageweisen personellen Engpässen kommen könnte, sodass die Betreuung 
u.U. nicht wie gewohnt für alle Kinder aufrechterhalten werden kann. 
 

Sobald eine Aufrechterhaltung der Betreuung nicht mehr für alle Kinder möglich sein 
sollte, muss zunächst vorrangig die Betreuung tageweise für die Jahrgänge 3 und 4 
ausfallen. Hintergrund ist, dass diese bereits eine deutlich längere Stundentafel und damit 
längere betreute Zeiten als die unteren Jahrgänge in der Schule haben. 
Auch aus pädagogischer Sicht möchten wir für die unteren Jahrgänge, insbesondere die 
neuen Erstklässler, die gerade erst im Schul- und OGS-Alltag angekommen sind, einen 
Betreuungsausfall unbedingt vermeiden, um hier ein möglichst hohes Maß an 
Verlässlichkeit und Eingewöhnungszeit zu ermöglichen. 
 

Da wir jedoch wissen, dass es in allen Jahrgängen Eltern in systemrelevanten Berufen gibt, 
die auf eine Betreuung dringend angewiesen sind, werden wir hier nach Möglichkeit ein 
Notbetreuungsangebot vorhalten. 
Dafür müssten die betroffenen Eltern bitte eine aktuelle Arbeitgeberbescheinigung sowie 
beigefügte Abfrage einreichen, wenn sie auf eine Betreuung zwingend angewiesen sind. 
Da es im Rahmen der Notbetreuung voraussichtlich zu einer Durchmischung 
verschiedener Gruppen kommen wird, muss im Rahmen der Notgruppe durchgängig ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bitte teilen Sie uns bereits jetzt über 
untenstehenden Abschnitt mit, ob Sie im Bedarfsfall einen Notbetreuungsplatz benötigen 
und für welche Tage Sie dies jeweils benötigen würden. Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen 
Abschnitt bis zum 13.11.2020 mit einem entsprechenden Nachweis des Arbeitgebers 
(siehe S.4) mit.  
 
Die Schließungen würden nach einem rollierenden System erfolgen, sodass sich die Tage, 
an denen keine Betreuung vor Ort möglich ist, vorrangig auf die Gruppen der Jahrgänge 3 
und 4 verteilen. Anhand dieses Systems soll sich der zu kompensierende Betreuungsausfall 
auf ein möglichst geringes Maß reduzieren.  
 

Sobald ein Betreuungsausfall absehbar ist, werden Sie so früh wie möglich telefonisch 
informiert, ebenso über die voraussichtliche Dauer dieser dann notwendigen Maßnahme.  
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Bitte kontrollieren Sie daher unbedingt täglich die OGS-Mappe und rufen uns bitte zeitnah 
zurück, wenn Sie einen Anruf von uns erhalten. Sollte es zu einem personellen Engpass im 
Schulbetrieb und somit zum „Lernen auf Distanz“ für einzelne Gruppen kommen, können 
die Kinder, sofern nicht parallel ein personeller Engpass in der OGS herrscht, nach dem 
Unterrichtsende nach regulären Stundenplan an der OGS teilnehmen. 
In diesem Fall bitten wir Sie um Rückmeldung an Frau Bongers (telefonisch unter 02203-
20302721 oder per Mail an ogs.heide@rapunzel-kinderhaus.de) , ob Ihr Kind am nächsten 
Tag an der OGS teilnimmt.  
  

Wir hoffen, dass wir die kommenden Wochen und Monate alle möglichst gesund 
überstehen und es zu keinen oder möglichst wenigen Betreuungsausfällen kommt. 
Für Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Gez. Manfred Schmidt      Gez. Miriam Bongers  

Vorstandsvorsitzender Rapunzel Kinderhaus e.V.   OGS Leitung Heideschule 
 

mailto:ogs.heide@rapunzel-kinderhaus.de
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Teilnahmebedarf an einem Notbetreuungsangebot 

(Rücklauffrist 16.11.2020) 

 

Name des Kindes: ______________________________________ 

 

Klasse / Gruppe: ________________________________________ 

 

0 Ja, im Falle einer Gruppenschließung benötigt mein Kind einen Platz in der Notbetreuung 

(nur möglich mit aktueller Arbeitgeberbescheinigung über KRITIS Beruf) 

 

 

 

 

 

 Eine aktuelle Arbeitgeberbescheinigung beider Erziehungsberechtigter 

(sofern nicht alleinerziehend) liegt vor und wird mit diesem Schreiben 

eingereicht.  

Für folgende Tage benötigen wir einen Platz in der Notbetreuung: 

  0 Montag 0 Dienstag 0 Mittwoch 0 Donnerstag 0 Freitag 

  0 14 Uhr 0 14 Uhr 0 14 Uhr 0 14 Uhr 0 14 Uhr 

0 15 Uhr 0 15 Uhr 0 15 Uhr 0 15 Uhr 0 15 Uhr 

0 16 Uhr 0 16 Uhr 0 16 Uhr  0 16 Uhr 0 16 Uhr 

0 Nein, im Falle einer Gruppenschließung benötigt mein Kind keinen Platz in der 

Notbetreuung.  

_________________________________  ________________________________ 

Unterschriften beider Erziehungsberechtigten (sofern nicht alleinerziehend) 

 

 

Die Arbeitgeberbescheinigung beinhaltet: 

 Tätigkeitsbescheinigung „Kritis“ 

 Unabkömmlichkeitsbescheinigung am Arbeitsplatz 

 Nachweis darüber, dass kein HomeOffice möglich ist 

 Arbeitszeiten 

Hinweis: Sie werden von uns zeitnah informiert, ob Ihr Kind an der Notbetreuung 

teilnehmen kann. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestätigen wir, dass  

 

Frau / Herr:  

wohnhaft in der (Straße / Hausnummer):  

in (Postleitzahl / Ort):  

 

folgende systemrelevante Tätigkeit (sog. „KRITIS“):  

 

in unserem Betrieb ausführt (Name und Anschrift des Betriebes):  

 

 

0 der / die Arbeitnehmer*in ist auf der Arbeit unabkömmlich und  

0 kann nicht im Home Office arbeiten.   

 

Die Arbeitszeit des / der Arbeitnehmer*in sind:  

0 Montag in der Zeit von ……………………….. bis …………………… 

0 Dienstag in der Zeit von………………………. bis …………………… 

0 Mittwoch in der Zeit von……………………… bis …………………… 

0 Donnerstag in der Zeit von …………………  bis …………………… 

0 Freitag in der Zeit von ………………………… bis …………………… 

 

Etwaige Hinweise / Anmerkungen:  

Arbeitgeberbescheinigung 

(zur Vorlage bei Bedarf der Teilnahme am Notbetreuungsangebot im Falle einer Gruppenschließung an der OGS Heideschule) 

 

 

_______________________    _________________________  _____________________________ 

Name    Ort, Datum   Unterschrift und Firmenstempel 


