Köllerholz-Rundbrief Nr. 167 vom 4. März 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
heute erhalten Sie wieder aktuelle Informationen.
Ganztagsverträge für das Schuljahr 2021/22
Eine wichtige Bitte: Es sind noch nicht alle Ganztags- und Betreuungsverträge für das
kommende Schuljahr 2021/22 bei unserer Ganztagskoordination eingetroffen. Da wir
natürlich planen müssen, bitten wir um Einreichung! Infos dazu entnehmen Sie bitte auch
dem anhängenden Schreiben von Ganztagskoordinatorin Kerstin Tomaschek!
Anmeldung für die Osterferienbetreuung
Bitte beachten:
Über die beiliegenden Anmeldebögen (identisch als PDF und WORDOCX) können Sie Ihr Kind
für die Osterferienbetreuung anmelden. Hier möchten wir zunächst die Tage erfahren. Bitte
geben Sie Ihre Rückmeldung diesmal nicht an mich als Schulleiter sondern in diesem Fall als
Papier über Ihr Kind weiter an das Ganztagsteam oder per E-Mail an:
koellerholz@awo-ruhr-mitte.de
Bitte seien Sie so freundlich und erledigen Sie die Anmeldung bis zum kommenden Freitag,
12. März 2021! Dafür schon einmal besten Dank! So haben wir rechtzeitig
Planungssicherheit.
Laufzeit Präsenz-Distanz-Modell bis Ostern
Wir hatten festgestellt, dass der Ihnen vor einiger Zeit (Neustart 22. Februar) durch mich
zugesandte Anmeldebogen des MSB NRW für die Notbetreuung zunächst nur die beiden
aktuellen Schulwochen (KW 8 und 9) auswies. Daraus konnte man eventuell schließen, dass
Weiteres folgt, eventuell auch Weisungen des Ministeriums über die Dauer des PräsenzDistanz-Modells für die Grundschulen. Dazu liegt mir bis zum heutigen Donnerstag nichts
vor.
Deshalb gehe ich davon aus, dass unser Köllerholz-Modell mit Präsenzunterricht und
Distanzlernen (Gruppen 1 und 2) sowie die Betreuung im Grunde in der jetzigen Form bis zu
den Osterferien (KW 10, 11 und 12) weiterläuft. Das heißt, dass am kommenden Montag (8.
März) die Kinder der Gruppen 1 zum Präsenzunterricht erscheinen, die Kinder der Gruppen 2
am Dienstag (9. März). Danach geht es wie gewohnt im täglichen Wechsel weiter.
Anmeldung zur Notbetreuung für die 3 Wochen bis zu den Osterferien
Die Gesamtorganisation der Notbetreuung an den Vormittagen und der anschließenden
Ganztagsbetreuung ab Mittag ist sehr arbeitsintensiv. Es zeigt sich aber in der Praxis, dass

sich der Aufwand lohnt, da die Abläufe in der Regel funktionieren. So ist ein System zu
sehen, an welchen Tagen welche Kinder zu welchen Zeiten in der Schule sind.
Vor dem Hintergrund der Annahme, dass es bis zu den Osterferien schulisch so weitergeht,
möchte ich, um den Aufwand für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten, bei der
Fortsetzung der Notbetreuung wie folgt verfahren:
Wir planen ab Montag (ab 8. März) für die kommende KW 10 genauso wie für die KW 8 (ab
22. Februar).
Wir planen ab Montag (ab 15. März) für die kommende KW 11 genauso wie für die KW 9 (ab
1. März).
Wir planen ab Montag (ab 22. März) für die kommende KW 12 genauso wie für die KW 8 (ab
22. Februar).
Kurzum: Wir lassen den Modus so weiterlaufen wie bisher.
Bitte melden Sie sich nur bei uns, wenn sich in Ihrer Planung Wesentliches ändert! Diese
Informationen senden Sie wie immer an mich über info@koellerholzschule.de !
Bitte seien Sie weiterhin so freundlich und informieren Sie mich bis spätestens freitags über
etwaige Änderungen für die folgende Woche! Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Vielhaber, Schulleiter

Anschreiben Ganztag:

Liebe Eltern,
bevor es dienstlich wird, möchten wir uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung während der
letzten Wochen und Monate bedanken! Die allermeisten von Ihnen haben uns in den
Gesprächen sehr viel Verständnis und Unterstützung entgegen gebracht und die Betreuung
ihrer Kinder nach Kräften organisiert. Die Notbetreuung ist weiterhin sehr überschaubar!
Ab dem 25.01.2021 haben Sie einen Brief der AWO in der Post gehabt mit den
Ganztagsverträgen für das kommende Schuljahr. Wenn Sie weiterhin an einem Ganztagsoder Betreuungsplatz interessiert sind, lassen Sie uns die sorgfältig ausgefüllten Verträge
bitte umgehend hier im Ganztag zugehen. Auch Änderungswünsche können wir jetzt noch
berücksichtigen. Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie keinen Vertrag oder einen falschen
bekommen haben.
Die aktuellen Informationen zum Ablauf des Ganztages erhalten Sie aufgrund der
regelmäßigen Änderungen weiterhin über Herrn Vielhaber.
Zeitgleich mit dieser Info möchten wir auch Ihren Bedarf für die Osterferien abfragen. Wie
gewohnt betreuen wir in der Woche vor Ostern von Montag, dem 29.03. bis Donnerstag,
dem 01.04 und nach Ostern von Dienstag, dem 06.04 bis Freitag, dem 09.04.2021.

Den Ablauf der Ferien werden wir kurzfristig und nach aktuellen Erlassen gestalten.
Voraussichtlich wird aber, wie auch in der letzten Zeit, in Jahrgängen betreut. Verschiedene
Angebote wird es, wie immer, trotzdem geben.
Wir möchten Sie darum bitten, die Betreuung während der Ferien weiterhin als Notbetreuung
anzusehen und nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine schöne Vorfrühlingszeit, bleiben Sie gesund und
verbleiben mit herzlichen Grüßen

das Ganztagsteam der Köllerholzschule
gez. Kerstin Tomaschek, Koordinatorin

