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22.März 2020 

Liebe Eltern,  

 

die erste Woche der Schulschließung liegt nun hinter uns. Wir möchten uns zunächst im Namen der 

Schulgemeinschaft für die gute Zusammenarbeit während dieser herausfordernden Zeit bei Ihnen 

bedanken. Gemeinsam haben wir dazu beigetragen, dass die Maßnahmen zur Verlangsamung der 

Ausbreitung des Corona-Virus' so gut wie möglich greifen. Ein besonderes Lob möchten wir auch 

den Kindern aussprechen, die ihren Beitrag leisten, indem sie ohne Schulbesuch zu Hause lernen, 

natürlich auch Ihnen als Eltern, die diesen Prozess so verantwortungsbewusst begleiten 

 

Über die Erweiterung der Notbetreuung haben wir Sie bereits am Freitag (19.03.2020) informiert. 

Sollten Sie ab 23. März 2020 die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, so bitten wir Sie, Ihre 

Anträge bis Dienstag, 24.03.2020, der Schule zukommen zu lassen. Dies kann sehr gerne per Mail 

an ggs.am-lousberg@mail.aachen.de erfolgen. Bitte informieren Sie uns in jedem Fall über die 

genauen Betreuungszeiten (insbesondere für Wochenenden und Ferien), die benötigt werden, da 

wir den Personaleinsatz entsprechend planen müssen. Wenn Ihr Kind bereits in der Notbetreuung 

angemeldet ist, Sie nun von der erweiterten Notbetreuung an Wochenenden oder in den Ferien 

Gebrauch machen müssen, so bitten wir Sie, uns dies umgehend mitzuteilen und die zusätzlich 

erforderlichen Betreuungszeiten von ihrem Arbeitgeber bescheinigen zu lassen. 

 

Verwenden Sie bei einer Neuanmeldung bitte die Formulare des Schulministeriums: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf 

 

Wie Sie auf Grund des Erlasses zu der aktuellen Situation entnehmen konnten, finden in den 

Osterferien natürlich keine regulären Osterferienspiele in der OGS statt, sondern nur die 

Notbetreuung. 

 

Dem Appell des Schulministeriums folgend bitten wir Sie darum, gemeinsam mit Ihrem 

Arbeitgeber verantwortungsvoll mit der Inanspruchnahme der Notbetreuung umzugehen. Bitte 

bedenken Sie immer, dass es sich um eine Notbetreuung handelt und nehmen Sie diese nur in 

Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen wir alle dazu bei, die sozialen 

Kontakte möglichst gering zu halten. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Kraft, diese außergewöhnliche Zeit gemeinsam mit uns 

zu meistern. Danke für die vielen positiven Rückmeldungen und natürlich für Ihre schulische Arbeit 

zu Hause. Die Lehrerinnen und Lehrer und wir als Schulleitung stehen Ihnen nach wie vor bei 

Rückfragen und Problemen über die vereinbarten Kommunikationswege zur Verfügung. 

  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin                        

Schule am Lousberg 

Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
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