
Leverkusen, den 09.04.2021 

Liebe Eltern der Waldschule, 

ich hoffe, Sie alle hatten schöne Ostertage und erholsame Ferien. 

Bestimmt haben Sie in den letzten Tagen – genau wie wir- die Aussagen zum Schulbetrieb nach den 

Osterferien verfolgt. Gestern Abend gegen 20.00 Uhr kam die Schulmail des Ministeriums, in der uns 

definitiv mitgeteilt wurde, dass es in der Woche vom 12.-16.04.2021 keinen Präsenzunterricht geben 

wird. 

Leider sind auch bei uns die bereits für Mittwoch angekündigten Schnelltests (Selbsttests) noch nicht 

eingetroffen, um die von der Bundesregierung geforderten Testungen bei allen Schülern 

durchführen zu können. 

Die Stadt arbeitet mit Hochdruck daran, die fehlenden Liefermengen zu beschaffen und den Schulen 

zuzustellen. 

Für uns alle bedeutet das, noch eine Woche durchzuhalten und die bestehende Schulpflicht durch 

Distanzunterricht abzudecken. 

Die Klassenlehrer*innen werden Ihnen und Ihren Kindern in Kürze die Termine der 

Videokonferenzen und Aufgaben über die bereits bekannten Informationswege zukommen lassen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unter den gegebenen Umständen durch erneute Abfrage 

ermitteln müssen, welche Kinder in der kommenden Woche nicht zu Hause betreut werden können.  

Schicken Sie dazu bitte nur in dem Fall, dass sich zur letzten Betreuungswoche vor den Osterferien 

oder den bereits zugesandten Anmeldungen noch etwas ändert, das unten angefügte Formular per 

Mail bis Sonntag an ggs.waldschule@stadt.leverkusen.de und ogswaldschule@gmail.com . 

Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Betreuungsanspruch über die Unterrichtsstunden (bis 12.50 Uhr) 

hinaus nur für die OGS-Kinder besteht. 

Ich entschuldige mich für die wieder sehr kurzfristige Übermittlung der Informationen, danke Ihnen 

ganz herzlich für Ihre Mithilfe und hoffe sehr, dass wir bald zumindest mit dem Wechselmodell 

wieder starten können, um alle Kinder in Präsenz wiederzusehen. 

 

Herzliche Grüße 

Frank Frohnert 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notbetreuungsbedarf in der Woche vom 12.4.-16.4.2021 

 

Name des Kindes: _________________________ 

Klassenlehrer(in): __________________________      Klassenstufe: _____ 

 

Montag, 12.4.:   Fortbildungstag/ schulfrei   (OGS Abfrage ist bereits erfolgt) 

Dienstag, 13.4.:  8.15 - _________ 

Mittwoch 14.4.:  8.15 - _________ 

Donnerstag, 15.4.:  8.15 -  ________ 

Freitag, 16.4.   8.15 -  ________ 

 

Die maximale Betreuungszeit endet spätestens um 16.00 Uhr. Abholung bitte nur zur vollen Stunde. 
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