
Wolmirstedt, 12.05.2020 

Notbetreuung und freiwillige Bildungsangebote während der Pfingstferien 

Sehr geehrte Eltern, 

die Schule ist seit dem 04.05.2020 in Teilen wieder angelaufen und bis zu den Pfingstferien wird jedes 

Kind einmal in der Schule gewesen sein.  

Dies ist natürlich noch weit weg von einem normalen Schulbetrieb, aber zumindest ein erster Schritt 

dorthin. 

Das „Lernen zu Hause“ wird aber wahrscheinlich auch noch bis zu den Sommerferien weitergehen. 

An dieser Stelle möchte ich mich deshalb bei allen Kindern bedanken, die jeden Tag fleißig an ihren 

Aufgaben arbeiten und ein ganz großes Dankeschön geht auch an die Eltern und Großeltern die ihren 

Kindern dabei zur Seite stehen.  

Daher haben sich die Kinder und Eltern die Ferien mehr als verdient. 

Es wird in dieser Zeit also keine Aufgaben geben, sondern die Zeit sollten alle Familien zur Erholung 

nutzen.  

Trotzdem werden wir auch in den Ferien freiwillige Bildungsangebote für einige ausgewählte Kinder 

in der Schule anbieten.  

Dies ist vor allem für die Kinder gedacht, bei denen es große Probleme bei der Bewältigung der 

Aufgaben im häuslichen Bereich gab.  

Auch während der Pfingstferien haben Sie bei Bedarf Anspruch auf die Notbetreuung Ihres Kindes. 

Dies läuft aber in der Ferienzeit zweigeteilt.  

1) Ist Ihr Kind im Hort angemeldet, so haben Sie bei Bedarf Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung Im 
Hort.

Dies gilt aber weiterhin nur für Kinder die einen Anspruch auf Notbetreuung haben.  

Sollten Sie davon Gebrauch machen wollen, so melden Sie Ihr Kind direkt im Hort an. 

2) Für Nichthortkinder mit Anspruch auf eine Notbetreuung erfolgt auch in den Ferien eine 
Betreuung in der Zeit von 7.30-13.00 Uhr in der Schule. Ihr Kind müsste dann an dem Tag spätestens 
um 9.30 Uhr in der Schule sein.

Sollte Ihr Kind das erste Mal zur Notbetreuung (Formular - Anmeldung Notbetreuung) angemeldet 
sein, so denken Sie bitte daran, dass eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig ist (Formular). 

Auch die Selbstauskunft ist einmal wöchentlich erforderlich (Formular finden Sie rechts). 

Wie es nach den Pfingstferien weitergeht, finden Sie hier. (Startseite) 

Ich wünsche allen Familien schöne Pfingstferien ob zu Hause, im Garten, bei Ausflügen in Sachsen-

Anhalt oder vielleicht an der Ostsee.  

https://www.diesterweg-wolmirstedt.de/wp-content/uploads/2020/05/Formular-Kontaktpersonen.pdf
https://www.diesterweg-wolmirstedt.de/
https://www.diesterweg-wolmirstedt.de/wp-content/uploads/2020/04/KW19-20/Org_material/2020-05-01%20Anmeldung%20Notbetreuung.pdf
https://www.diesterweg-wolmirstedt.de/wp-content/uploads/2020/04/KW19-20/Org_material/2020-05-01%20Arbeitgeberbescheinigung%20.pdf


Die Erholung sollte im Vordergrund stehen, denn die nächsten Wochen werden für alle Seiten sicher 

nicht weniger anstrengend und nervenaufreibend.  

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund. 

 

 

Ines Vogler  

Schulleiterin 

 

 

Erreichbarkeit der Schulleitung 

Woche vom 18.05. bis 22.05.2020 

Dienstag von 9 – 12 Uhr in der Schule 

Täglich von 9- 12.00 Uhr unter folgender Telefonnummer: 0151/12804373 oder info@diesterweg-

wolmirstedt.de 

 

Woche vom 25.05. – 29.05.2020 

Dienstag und Donnerstag von 9 -12 Uhr in der Schule 

Täglich von 9-12 Uhr unter folgender Telefonnummer: 039201/21367 oder uhaberkorn@gs-

diesterweg-wolmirstedt.bildung-lsa.de 
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