
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

mit Beginn der Osterferien melden wir uns noch einmal mit aktuellen Informationen zur Notbe-

treuung bei Ihnen. 

 

An unserer Schule besteht an allen Tagen in den Osterferien das Angebot der Notbetreuung, 

wie in der Elterninfo vom 30.03. mitgeteilt wurde. 
 

Sollten Sie  

- Ihr Kind bisher noch nicht angemeldet haben oder 

- Ihr Kind angemeldet haben, aber zusätzlich zu den gemeldeten Tagen Bedarf haben, 

besteht die Möglichkeit, auch kurzfristig (spätestens ein Tag vor Bedarf bis 16 Uhr) anzumel-

den. 
 

Bitte nutzen Sie hierfür folgende Telefonnummer: 0178 – 401 12 27 

Unter dieser Nummer erreichen Sie Frau Rampelt oder Frau Gernand täglich. 
 

ACHTUNG: Anmeldungen per Mail können in der Zeit von 04.04. – 19.04. nicht bearbeitet wer-

den. 
 

Derzeit wissen wir noch nicht, wie der Schulbetrieb nach den Ferien gestaltet wird, wir infor-

mieren Sie über die bekannten Wege, sobald wir konkrete Informationen/Anweisungen zum 

Ablauf an unserer Schule haben. 
 

 

Bitte richten Sie Ihren Kindern ganz herzliche Grüße von uns aus! 

Wir freuen uns sehr über die bereits fertigen Beiträge zu unserem 

Kunstprojekt, die wir nach und nach im Briefkasten finden. 
 

Auch wenn die vor uns liegenden Ferien sicher anders werden, 

als vielleicht geplant, würden wir uns dennoch über Postkarten 

oder Briefe der Kinder sehr freuen. 

Vielen Dank für die, die wir schon bekommen und mit Freude 

gelesen haben! 
 

Bitte beachten Sie, dass die kommenden beiden Wochen Feri-

enzeit sind und ein Arbeiten an den Aufgaben/Notfallplänen 

nicht erfolgen soll. 

 

Nach diesen vergangenen drei Wochen des anderen Lebens, 

Lernens und Arbeitens wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

nun eine gute und gesunde Zeit, frohe Feiertage und hoffen 

sehr, dass sie in dieser Zeit auch Stunden der Erholung finden. 
 

Geben Sie auf sich und Ihre Kinder Acht und bleiben Sie gesund! 
 

Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 
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