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Liebe Eltern/Sorgeberechtigte der EGS Troisdorf, 
zuerst einmal möchten wir uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 
Wochen bedanken. Die Kommunikationswege haben gut funktioniert. Vielen Dank für Ihre 
Rückmeldungen! 
 

Wir möchten uns auch sehr dafür bedanken, dass Sie die Notbetreuung als eine solche 
verstanden haben und sich mit hohem Engagement der Betreuung und auch des 
Unterrichtens Ihrer Kinder gewidmet haben. Das war und ist sicherlich nicht immer ganz 
einfach (gewesen), hat aber einen wichtigen Beitrag zur Unterbrechung von 
Infektionsketten geleistet. Herzlichen Dank! 
 

Die Nachfrage nach Ferien-Notbetreuung ist bisher nur sehr gering, so dass wir hiermit 
nochmal daran erinnern möchten, sich bei Bedarf bei uns zu melden, da mit dem 
kommenden Wochenende die Osterferien beginnen. Sie finden auf unserer Webseite den 
Antrag und die Kriterien für die Notbetreuung: www.egs-troisdorf.de 
 

Bitte geben Sie uns bis Freitag (03.04.2020) 13.00 Uhr Bescheid, ob Sie in den Osterferien 
Betreuungsbedarf haben. Bitte tun Sie dies auch, wenn es nur vorsorglich ist, weil zum 
Beispiel Schichtpläne noch nicht feststehen, damit wir Ihren eventuellen Bedarf trotzdem 
schon einmal einplanen können. 
 

Bis Freitag sind Ihre Kinder mit Lernmaterialien versorgt. Diese Ferien sind zwar alles andere 
als normale Ferien, sollte aber dennoch für die Kinder eine Zeit der Entspannung darstellen 
und damit hoffentlich auch für Sie! Nutzen Sie die Zeit, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
an Aufgaben verbracht haben, nun zum Spielen, zum Vorlesen, zum Erzählen oder…! 
Freiwillig darf natürlich an Aufgabenangeboten weiter gearbeitet werden, bevor die Decke 
einem gänzlich auf den Kopf fällt. In diesem Sinne verstehen Sie bitte das Osterferien-
„Arbeits“-Angebot Ihrer Klassenlehrerin. 
 

Wir wissen derzeit noch nicht, wie sich die Situation nach den Ferien entwickeln wird. 
Sobald wir Informationen darüber haben, ob die Schule weiterhin geschlossen bleibt, 
werden wir diese verbunden mit einer erneuten Abfrage über weitere 
Notbetreuungsbedarfe an Sie weiter geben. Es wird dann auch rechtzeitig von unseren 
Lehrkräften neue Arbeitspläne geben. 
 

Wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht, bleiben Sie gesund und 
geduldig! Zusammen, aber mit Abstand schaffen wir es durch diese schwere Zeit. 
 

Im Namen des gesamten Teams der EGS Troisdorf 
grüßt Sie sehr herzlich 
 

Petra Zimmermann 
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