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3. E l t e r n b r i e f  
Corona 

 
Liebe Eltern,  
liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
 
nun liegt die erste Woche der Schulschließung hinter uns und die zweite beginnt. Wir 
hoffen, dass Sie sich zuhause mit der neuen Situation einigermaßen eingefunden 
haben und der Kontakt zu den Klassenlehrer*innen funktioniert. 
 
Ab heute haben wir auf unserer Internetseite unter dem Punkt „Aktuelles“ täglich 
wechselnde Angebote, Links und Hinweise für unsere Schülerinnen und Schüler. 
Wenn Sie die Gelegenheit haben, schauen Sie doch einmal gemeinsam mit ihrem 
Kind auf diese Seite. http://www.waldschule-alfter.de/aktuelles/  
Hier finden Sie auch alle Elternbriefe und sonstigen Informationen. 
 
Vielleicht haben Sie durch die Medien bereits erfahren, dass sich die Bedingungen 
für die Inanspruchnahme der Notbetreuung verändert haben. Ob Sie unter den 
berechtigten Personenkreis fallen entnehmen Sie bitte den Leitlinien des 
Ministeriums für Arbeit und Gesundheit. 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/erlass_leitlinie_kritis.pdf  
 
Bitte prüfen Sie in jedem Fall sehr gewissenhaft, ob eine Betreuung im Rahmen der 
Notgruppe an der Waldschule Alfter notwendig ist und dem besonderen Förderbedarf 
ihres Kindes entspricht. 
Im Falle der notwendigen Betreuung bitten wir um das kurzfristige Zusenden der 
entsprechenden Nachweise (Formulare des Schulministeriums). 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-
des-Unterrichts.pdf  
Für die bessere Planbarkeit erbitten wir die Seite 1 (Betreuungszeiten) auch von den 
Eltern der Kinder, die bereits in der Notbetreuung sind. 
 
Bitte senden Sie die Betreuungsanfrage für die jeweils kommende Woche bis 
Freitagmittag 12.00 an die jeweilige Klassenlehrer*in und an jmeier@waldschule-
alfter.de. Für die laufende Woche erbitten wir die Meldung schnellstmöglich, zur 
Sicherstellung eines Schülertransports jeweils bis 18.00, um dies für den 
kommenden Tag noch umsetzen zu können. 
 
Erneut möchten wir daran erinnern, dass bei nachgewiesener Erkrankung Ihres 
Kindes mit dem Corona-Virus wir umgehend eine entsprechende Information 
erhalten.  
 
Bleiben Sie weiterhin gesund 
Viele Grüße 
Nicola Schiffer und Jan Peter Meier 
Schulleitung 
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