
HAUPTSTANDORT
Prozessionsweg 27
59964 Medebach
Tel.: 02982/900207

 

E-Mail: grundschule.medebach@t

 

 
 

Sehr geehrte Eltern der Klassen 1 
 
inzwischen sind Ihnen die Präsenztage Ihres Kindes bis zu den Sommerferien 
bekannt und ich hoffe, Sie können 
Homeschooling bestmöglich koordinieren. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung.  
 
Ich muss Sie bitten, Ihren 
zu planen und uns kurzfristig, d.h. bis spätestens Samstagmittag, Ihren Bedarf 
mitzuteilen. Falls die Anmeldezahlen steigen und die Gruppen sich 
vergrößern, müssen wir entsp
Personal zur Verfügung stellen und entsprechende Räumlichkeiten 
Sowohl personelle Ressourcen als auch räumliche Kapazitäten sind begrenzt! 
 
Dabei ist Folgendes zu beachten:
 
 Bisher gestellte Anträge sin
 Eltern, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, finden ein 

entsprechendes Formular auf
vom Arbeitgeber unterschreiben und reichen es umgehend in der 
Schule ein. 

 Kinder, die in diesem Schuljah
OGS) angemeldet sind, können an den Präsenztagen dieses Angebot 
nutzen, müssen sich aber auch umgehend anmelden
kurze schriftliche Mitteilung)

 
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns wäh
(montags – donnerstags 
E-Mail.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
____________________________________
                                   Schulleiterin 

 
 

TEILSTANDORT
St-Antonius
59964 Oberschledorn
Tel.: 02982/556
 

Mail: grundschule.medebach@t-online.de; www.grundschule-medebach.de

 

Medebach, 
der Klassen 1 - 4, 

inzwischen sind Ihnen die Präsenztage Ihres Kindes bis zu den Sommerferien 
bekannt und ich hoffe, Sie können Familie, Beruf, Unterrichtstage und
Homeschooling bestmöglich koordinieren. Herzlichen Dank für Ihre 

Ich muss Sie bitten, Ihren Betreuungsbedarf bis zu den Sommerferien
zu planen und uns kurzfristig, d.h. bis spätestens Samstagmittag, Ihren Bedarf 

Falls die Anmeldezahlen steigen und die Gruppen sich 
, müssen wir entsprechend im Vor- und im Nachmittagsbereich 

Personal zur Verfügung stellen und entsprechende Räumlichkeiten 
Sowohl personelle Ressourcen als auch räumliche Kapazitäten sind begrenzt! 

Dabei ist Folgendes zu beachten: 

Bisher gestellte Anträge sind weiterhin gültig. 
Eltern, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, finden ein 
entsprechendes Formular auf der Homepage, füllen es aus,
vom Arbeitgeber unterschreiben und reichen es umgehend in der 

Kinder, die in diesem Schuljahr für ein Betreuungsangebot (8 
OGS) angemeldet sind, können an den Präsenztagen dieses Angebot 
nutzen, müssen sich aber auch umgehend anmelden 
kurze schriftliche Mitteilung).  

Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns während der Bürozeiten 
donnerstags 7.30 bis 11.30 Uhr, freitags 7.30 bis 11.00 Uhr

 

 
____________________________________ 

TEILSTANDORT 
Antonius-Straße 15 

59964 Oberschledorn 
Tel.: 02982/556 

medebach.de 

Medebach, 13.05.2020 

inzwischen sind Ihnen die Präsenztage Ihres Kindes bis zu den Sommerferien 
Familie, Beruf, Unterrichtstage und 

Homeschooling bestmöglich koordinieren. Herzlichen Dank für Ihre 

Betreuungsbedarf bis zu den Sommerferien langfristig 
zu planen und uns kurzfristig, d.h. bis spätestens Samstagmittag, Ihren Bedarf 

Falls die Anmeldezahlen steigen und die Gruppen sich 
und im Nachmittagsbereich 

Personal zur Verfügung stellen und entsprechende Räumlichkeiten vorweisen. 
Sowohl personelle Ressourcen als auch räumliche Kapazitäten sind begrenzt!  

Eltern, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, finden ein 
der Homepage, füllen es aus, lassen es 

vom Arbeitgeber unterschreiben und reichen es umgehend in der 

r für ein Betreuungsangebot (8 – 13 Uhr/ 
OGS) angemeldet sind, können an den Präsenztagen dieses Angebot 

 (Telefonat oder 

rend der Bürozeiten 
, freitags 7.30 bis 11.00 Uhr) oder per 


