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Ferienbetreuung Sommer 2020    

Mönchengladbach, 29.5.2020

Liebe Eltern, 

Sie erhalten hiermit eine Bedarfsabfrage für die Sommerferienbetreuung 2020. Zurzeit gibt es 
keine konkrete Vorgabe des MSB (Ministerium für Schule und Bildung,) ob und in welcher Form eine 
Betreuung bzw. Notbetreuung in den Ferien angeboten werden soll. Wir gehen aber derzeit davon 
aus, dass es in den ersten 3 Wochen der Sommerferien ein stark eingeschränktes Betreuungsangebot
geben wird. Daher führen wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Bedarfsabfrage durch, um dies planen und 
vorbereiten zu können. 

Die beiliegende Anmeldung zum Ferienprogramm steht daher unter dem Vorbehalt einer noch 
ausstehenden Regelung seitens des Schulministeriums und ist erstmal unverbindlich.

Aufgrund der derzeit geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz und zur Hygiene und des uns zur 
Verfügung stehenden Personals wird es nur ein sehr eingeschränktes Angebot geben können – in Be-
zug auf die möglichen Freizeitaktivitäten, die maximale Teilnehmerzahl und die zeitliche Abdeckung.

Uns ist bewusst, dass diese Zeit auch für Sie und Ihre Familie eine Herausforderung ist, und eine 
Betreuung des Kindes in den Sommerferien für den einen oder anderen zwingend notwendig ist. Wir 
werden unsererseits alle Ressourcen prüfen, um an jedem Standort ein Ferienprogramm für mög-
lichst viele Kinder anbieten zu können.

Dennoch bitten wir Sie, Ihr Kind nur dann zur Ferienbetreuung anzumelden, wenn es keine andere Be-
treuungsmöglichkeit gibt. Auf dem beigefügten Anmeldeformular finden Sie mehrere Zeiten zum An-
kreuzen - falls Sie nur eine kürzere Betreuungszeit benötigen.

Ob wir im Ferienprogramm eine warme Mittagsverpflegung (Catering) anbieten können, ist noch un-
klar (u.a. wegen der verschärften Hygienebestimmungen). Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir eine 
Selbstverpflegung für sinnvoll.

Bitte geben Sie das Anmeldeformular unbedingt bis spätestens Mittwoch, 10.06.  2020   in der Be-
treuungsgruppe Ihres Kindes oder in der Schule ab.

Sollte die Anmeldezahl die Kapazität übersteigen, werden wir eine Auswahl treffen müssen. Nach 
welchen Kriterien dies sein wird, werden wir mit der Schulleitung und den KollegInnen vor Ort be-
sprechen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Sie und Ihre Familie alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

    Ursula Halter
 - Koordinatorin -               
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