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               Delrath, den 31.01.2022 

Liebe Eltern, 

 

die Lage hat sich leider nicht entspannt, ganz im Gegenteil. Unser Team schrumpft weiter, so dass wir 

gezwungen sind, die Notbetreuung bis einschließlich 07.02.2022 weiterzuführen. Wir hätten Ihnen gern 

schönere Nachrichten mitgeteilt. Wir bitten weiterhin um Ihr Verständnis und möchten nochmals darauf 

hinweisen, dass wir ausschließlich Kinder betreuen können, für die es keine andere Betreuungs-

möglichkeit gibt!  

Einige von Ihnen haben bereits in der letzten Woche unser Angebot der Essensabholung genutzt. Das 

hat uns sehr gefreut. Das Angebot der Essensabholung gilt ebenfalls bis einschließlich 07.02.2022.  

Das Mittagessen kann täglich um 12:00 Uhr am Seiteneingang der Mensa abgeholt werden. Bringen 

Sie bitte ausreichende Behältnisse (mindestens 3 Stück) mit. Um Ihnen den Alltag zu erleichtern, 

bieten wir Ihnen an, neben der Portion Ihres Kindes, mehrere Portionen gegen eine freiwillige Spende 

zu bestellen. Die Speisepläne können Sie auf unserer Homepage einsehen. Bitte teilen Sie uns im 

unteren Abschnitt Ihren Bedarf mit. 

Wir erwarten Ihre Rückmeldung bis morgen Früh (01.02.22) 8:00 Uhr! Sie können den unteren 

Abschnitt Ihrem Kind mitgeben oder uns telefonisch oder per E-Mail benachrichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr OGS-Team Delrath 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rückmeldung bitte bis 01.02.22, 8:00 Uhr per Abgabe des Abschnitts, telefonisch oder per Mail! 

 

Wir haben keine andere Betreuungsmöglichkeit für unser Kind und melden folgende Tage  

und Zeiten für die Notgruppe an: 

 

Name des Kindes _________________________ 

 Di. 01.02.22 bis   ________ Uhr  Fr. 04.02.22 bis   ________ Uhr 

 Mi. 02.02.22 bis   ________ Uhr  Mo. 07.02.22 bis   ________ Uhr 

 Do. 03.02.22 bis  ________ Uhr  wir haben keinen Bedarf 

 
Wir möchten an diesen Tagen das Mittagessen für unser Kind (und zusätzliche Portionen) abholen: 

 

 Di. 01.02.22 Mi. 02.02.22 Do. 03.02.22 Fr. 04.02.22 Mo. 07.02.22 

Anzahl Portionen:      

 

 
Delrath, den ____________________________   ____________________________________

        (Name des Erziehungsberechtigten) 

 

Elternbrief Nr. 6 

Mit Rückmeldung bis Dienstagmorgen  

01.02.22, 8:00 Uhr! 


