
Essen, 26.04.2021 

Antrag auf Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts 

gültig ab dem 28.04.2021 bis auf Weiteres 
 

Der Distanzunterricht ab dem 28. April 2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch die 

konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu 

Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt nur für die Klassen 1 bis 6 aller Schulformen. Das 

Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb üblichen Zeiten zur 

Verfügung. Für Kinder ohne OGS-bzw. Betreuungsvertrag kann die Betreuung im Rahmen der Unterrichtszeiten 

in Anspruch genommen werden. Individuelle Regelungen können vor Ort getroffen werden. 
 

Hiermit erklären wir als Eltern (Erziehungsberechtigte)  / hiermit erkläre ich als alleinerziehendes Elternteil  

Name, Vorname   

Anschrift   

Telefon   

 

dass unser/mein Kind 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse  

 

Wie folgt eine Betreuung benötigt (die Betreuung beginnt immer um 8.00 Uhr): 
 
Montag  von    8.00     Uhr bis                 Uhr 

Dienstag von    8.00     Uhr bis                 Uhr 

Mittwoch von    8.00     Uhr bis                 Uhr 

Donnerstag von    8.00     Uhr bis                 Uhr 

Freitag  von    8.00     Uhr bis                 Uhr 

Eine Erklärung/Bescheinigung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 
 

Erklärung: 

Wir erklären, dass wir folgende Regelungen für die Betreuungstage akzeptieren: 

 ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen durch die Kinder, 

 kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung, 

 die Betreuung wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ganztags- und 

Betreuungsangebote durchgeführt. 

 Die Betreuungsgruppen finden klassen- oder jahrgangsübergreifend statt. Aufgrund der räumlichen 

und personellen Situation müssen größere die Gruppen gebildet werden. 
 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

 Mein/Unser Kind wird von der Betreuung abgeholt.  ja /  nein 

 Mein/Unser Kind darf alleine nach der angegebenen Betreuungszeit nach Hause gehen.  ja /  nein 

 Mein/Unser Kind darf vorzeitig entlassen werden, wenn es seine Aufgaben erledigt hat.  ja /  nein 
 

Im Falle einer Fortsetzung des Distanzunterrichts: (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 Sollte der Distanzunterricht fortgesetzt werden, soll mein Kind in der/ den 
darauffolgenden Woche(n) wie oben angegeben betreut werden. (Das Ausfüllen eines 
weiteren Formulars ist dann nicht notwendig.) 

 ja /  nein 

 Sollte der Distanzunterricht fortgesetzt werden, fülle(n) ich/wir zwecks Anpassung des 
Betreuungsbedarfs ein neues Formular aus. 

 ja /  nein 

 

 

                                                              _                                                                  _ 

Datum, Unterschrift des Elternteils     Datum, Unterschrift des Elternteils 


