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Freckenhorst, 03.05.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am ersten Maiwochenende haben uns zum wiederholten Male zahlreiche und nicht fristgerecht
eingereichte Änderungswünsche von Familien in Bezug auf unsere Notbetreuung erreicht.
An dieser Stelle möchten wir auf den enormen verwaltungstechnischen Aufwand hinweisen, der mit
jeder nachträglichen Änderung verbunden ist. Auch unsere Personalplanung für die folgende Woche
hängt direkt mit Ihren Mitteilungen zusammen.
Folgende und bereits bekannte organisatorische Rahmenbedingungen unserer Betreuung werden wir
ab sofort ausnahmslos umsetzen:

 Anmeldungen, Abmeldungen oder Mitteilungen über geänderte Betreuungszeiten für
die Folgewoche müssen dem Sekretariat der Schule schriftlich spätestens am jeweiligen
Freitag vorher bis 08:00 Uhr vorliegen. Bitte nutzen Sie unbedingt unsere Vordrucke!
Später eingehende Anmeldungen, Abmeldungen oder Mitteilungen werden in keinem
Fall mehr berücksichtigt, d.h.:
o Die von Ihnen bis freitags um 08:00 Uhr benannten Betreuungstage und
Betreuungszeiten gelten ausnahmslos für die gesamte folgende Woche.
o Auch kurzfristige Verkürzungen der Betreuungszeiten per Mail und/oder Telefonanruf sind
ab sofort nicht mehr möglich!
o Sollten Sie dennoch an einem Tag geänderten Betreuungsbedarf haben, müssen Sie Ihr
Kind zu der von Ihnen gewünschten Uhrzeit von der Schule abholen und es bei einer
unserer Betreuungspersonen abmelden.


Sie können Ihr Kind / Ihre Kinder wochenweise oder dauerhaft an- oder abmelden.



Sie geben uns feste Betreuungszeiten für jeden Tag der Woche an.
o Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich eine der folgenden Betreuungszeiten wählen
können: Betreuung bis
 11:30 Uhr --- 12:30 Uhr --- 13:30 Uhr --- 15:00 Uhr --- 16:00 Uhr.
o Die Betreuungszeit kann tageweise unterschiedlich angegeben werden.
o Nutzen Sie dazu unbedingt ausschließlich unsere Vordrucke!
 Diese finden Sie auf der Startseite unserer Homepage.
 Zudem können Sie alle Formulare im Sekretariat und in der Betreuung
bekommen.



Nur angemeldete Kinder werden von uns betreut.



Das Anmeldeverfahren für die Notbetreuung bzw. das pädagogische Betreuungsangebot läuft
weiterhin ausschließlich über das Sekretariat der Schule und nicht über die OGS!
o Anmeldungen, Abmeldungen oder Mitteilungen über die Betreuungszeiten (s. Formulare)
senden Sie ausschließlich an folgende Mailadresse: info@gsew.schulserver.de.
o Diesbezügliche Mails an andere Adressen werden ab sofort nicht mehr bearbeitet und
gelten als nicht eingegangen!
o Mitteilungen können auch in Papierform direkt im Sekretariat der Schule abgegeben oder
in den Briefkasten der Schule geworfen werden.

Mit freundlichen Grüßen
G. Stricker

A. Klother

J. Krabus

