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Remscheid, 18.05.2021 
 

Liebe Eltern,  
liebe Erziehungsberechtigte,  
 
wir möchten Sie daran erinnern, dass der Bedarf an Notbetreuung für die nächsten 
zwei Wochen (vom 25.05. bis zum 4.06.) wie gewohnt mit dem Anmeldeformular 
bis Freitag, den 21.05. bis 18.00 Uhr, möglich ist.  
 
Wir möchten auf diesem Wege noch einmal deutlich an Sie appellieren, dass Sie Ihr 
Kind bitte nur dann für die Notbetreuung anmelden, wenn dies unbedingt nötig 
ist. Also nur dann, wenn Ihr Kind nicht im häuslichen Bereich betreut werden kann, 
weil niemand zu Hause ist. Wir müssen Anträge, die eingereicht werden, obwohl eine 
Betreuungsperson zu Hause ist, leider ablehnen.  
Wir kommen nämlich gerade aufgrund der beschränkten personellen und 
räumlichen Voraussetzungen an unsere Grenze. Das bedeutet, dass wir für die 
bestehenden Notbetreuungsgruppen nicht genügend Räume finden, um den Kindern 
einen angemessenen und sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Auch die Anzahl der 
Betreuer ist knapp. So fällt es uns schwer, die Notbetreuung unter sicheren 
Voraussetzungen und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Ministeriums zu 
gestalten. 
 
Bitte beachten Sie, dass Dienstag, der 25.5., und Freitag, der 4.6., Ferientage 
sind. Kinder mit einem OGS-Vertrag dürfen für diese Tage angemeldet werden. Da 
das Team der OGS Planungssicherheit benötigt, ist die Anmeldung verbindlich. Bitte 
melden Sie Ihr Kind nur an, wenn Sie wirklich vorhaben, es in die Notbetreuung zu 
bringen und geben Sie telefonisch Bescheid, falls sich Ihr Bedarf kurzfristig ändert. 
Die Kenntnis über die Anzahl der Kinder, die an diesen Ferientagen die OGS 
besuchen, ist äußerst wichtig, da die Betreuung und die Verpflegung bedarfsorientiert 
eingeplant werden.  
 
Wir haben bisher stets versucht, gemeinschaftlich die bestmöglichen Lösungen für 
Ihre Kinder zu finden. Wir nehmen Ihre Nöte und Sorgen ernst und hoffen, dass wir 
die nächsten Wochen für Ihre Kinder mit guter Zusammenarbeit möglichst positiv und 
sicher gestalten können. Bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr lang – halten Sie 
weiter durch!  
 
Liebe Grüße 
Jasmin Steinhaus & Dzana Olschewski 


