Erkrath, 12.05.2021
Liebe Eltern,
aufgrund des nach wie vor hohen Inzidenzwertes im Kreis Mettmann, werden wir auch in
der Kalenderwoche 20 im Lernen auf Distanz verbleiben.
Das Notbetreuungsangebot besteht weiterhin fort.
Sollte Ihr Kind in dieser Woche die Notbetreuung besucht haben und weiterhin in Anspruch
nehmen müssen, melden Sie sich bitte nicht bei uns.
Ausschließlich Änderungen Ihres Bedarfs für die kommende(n) Woche(n), melden Sie bitte
unter Verwendung der angehängten Tabelle bis Samstag 13:00 Uhr ausschließlich an
info@johannesschule-erkrath.de .
Wir weisen darauf hin, dass die Anmeldung einen bindenden Charakter hat und Sie ihr Kind
zwingend entschuldigen möchten, sofern es erkrankt sein sollte. Technische
Schwierigkeiten im Lernen auf Distanz stellen keine Grundlage für die Inanspruchnahme der
Notbetreuung dar und müssen unsererseits aufgrund der hohen Nachfrage negativ
beschieden werden.
Verspätete Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Wir bitten um Ihr
Verständnis.
Wichtiger Hinweis:
Wahrscheinlich ist es einigen von Ihnen aufgrund der Menge an Informationen
versehentlich entgangen, die Erklärung zum Datenschutz unterzeichnet an uns
zurückzusenden. Eltern und Kinder, die die Einverständniserklärung zum Lernen auf
Distanz, die Ihnen per Mail am 22.04.2021 mit sämtlichen Informationen zugegangen ist,
noch nicht unterzeichnet haben, möchten dies bitte unverzüglich nachholen, da wir
ansonsten davon ausgehen müssen, dass die von uns vorausgesetzten Verbindlichkeiten
nicht bekannt sind. Diese sind für die Teilnahme an den Videokonferenzen für uns jedoch
maßgeblich und führen bei fehlender Unterschrift zum (vorübergehenden) Ausschluss von
den Videokonferenzen, bis diese vorliegt. Wir bitten mit Blick auf den Datenschutz auch
an dieser Stelle nochmals um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Die unterzeichnete
Erklärung (am Ende dieser Mail noch einmal beigefügt) richten Sie bitte ebenso an die
oben genannte E-Mail-Adresse der Schule mit dem Betreff „Kenntnisnahme ‚Name Ihres
Kindes‘ ‚Klasse Ihres Kindes‘“.
Mit den besten Wünschen für einen schönen Feiertag und herzlichen Grüßen
Ihr Team der KGS Johannesschule

Notbetreuung ab KW 20
Name/Vorname

Klasse:
Betreuungs-Tage

KW 20:

KW 21:
(unter Vorbehalt)
KW 22:
(unter Vorbehalt)

OGS bis

Kl. Betreuung

vereinbarte Zeit!

bis vereinbarte Zeit

Betreuer
(intern)

Erkrath, 12.05.2021
Bitte drucken Sie dieses Dokument aus und füllen es bitte entsprechend aus. Scannen
Sie das Dokument anschließend ein und senden Sie es unter Angabe
„Kenntnisnahme, der Klasse, dem Namen Ihres Kindes“ im Betreff Ihrer Mail bis zum
16.05.2021 an info@johannesschule-erkrath.de. Alternativ können Sie uns den
ausgefüllten Zettel auch über den Briefkasten der Schule zukommen lassen.

Erklärung
Ich habe die aufgeführten Hinweise und verbindlichen Regeln zur schulischen
Nutzung von Videosystemen erhalten und diese gelesen.
Über mögliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung bin ich informiert.
Darüber hinaus habe ich mit meinem Kind über die dargestellten Inhalte und deren
Bedeutung gesprochen.
Mein Kind und ich verpflichten uns zur Beachtung und Einhaltung der dargestellten
Inhalte zur schulischen Nutzung von Videosystemen.

Name des Kindes: ________________________
Name eines Erziehungsberechtigten: ________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________
Unterschrift des Kindes: ____________________
Ort, Datum: ____________________

