
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                                                                    

         
              
          Hamburg, ??.04.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
 
Es gibt in den Maiferien auch nur eine Notbetreuung. 
Wir bitten sie in den kommenden Maiferien Rücksicht zu nehmen und ihre Kinder 
wirklich nur für die Betreuung in den Ferien anzumelden, wenn sie keine andere 
Möglichkeit haben. Durch die Corona-Krise gilt momentan leider auch für uns das Motto 
„Weniger ist mehr“.  
 
Zu ihren gebuchten Ferienwochen: 
Wenn sie am Ende des Schuljahres (August 2020) noch Ferienwochen übrighaben, die 
sie aufgrund der Corona-Krise nicht nehmen konnten, freuen wir uns Ihnen mitteilen zu 
können, dass ihre übrigen Ferienwochen zurückerstattet werden. Die Rückerstattung gilt 
ebenfalls für die Randzeiten. So möchten wir sie also noch einmal darauf hinweisen, 
dass es sich in den kommenden Ferien um eine Notbetreuung handelt. 
 
Zusätzlich behalten wir uns vor, sie trotz Anmeldung in den Ferien zu kontaktieren, falls 
die Zahl der zu betreuenden Kindern unsere Möglichkeiten sprengen sollte. 
Ausschlaggebend für die Notbetreuung sind hierfür die Vorgaben der Behörde. 
 
„Übersteigt die Zahl der Betreuungswünsche in der (Ferien-)Notbetreuung die Anzahl 
der Plätze, die vor Ort angeboten werden können, gilt folgende Reihenfolge in der 
Auswahl durch den Träger:  

a. Kinder von Eltern in „systemrelevanten“ Berufen sowie Kinder mit besonderem 
Schutzbedarf bzw. Kinder, die aus prekären, bildungsfernen und räumlich beengt 
lebenden Familien stammen 

b. Kinder von Alleinerziehenden 
c. Kinder, die seit Schließung der Schulen regelmäßig die Notbetreuung nutzen. 
d. Losverfahren.“ 

 
Ebenfalls wird es auf Grund der noch anhaltenden Krise diese Ferien leider keine 
Ausflüge geben, dennoch geben wir unser Bestes den Kindern in den Ferien einen 
tollen neuen Einstieg ins Alltagsleben zu ermöglichen. Schließlich hält der Frühling 
Einzug und es zieht uns langsam wieder nach draußen. 
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GBS an der Wichern-Schule 

  
              Rainer Schulz, Teamleitung 
                  Horner Weg 164  22111 Hamburg 
 
              Mobil:0160 90 455 346 
              rschulz@rauheshaus.de 

  GBS-Telefon: 040 / 655 91 795  
   (Tafel erreichbar von 6:00 -8:00 und 12:30 – 18:00 Uhr 
 
  GBS-Büro: 040 / 655 91 457 
   (erreichbar von 10.00 – 12:00) 
   Mail: gbs@rauheshaus.de 
 

 



 
 
 
GBS an der Wichern-Schule     Ferienabfrage 
Wie gewohnt gestaltet die GBS in den Ferien das Frühstück und das Mittagessen. 
In den Ferien kostet die Verpflegung, wie üblich, 3,50 Euro pro Tag. 
 
Damit wir unser Ferienangebot gut planen und organisieren können, bitten wir Sie,  
den unten beigefügten Abschnitt möglichst schnell auszufüllen und bitte bis zum 
12.05.2020 an uns zurück zu senden. Entschuldigen sie, dass die Zeit so knapp ist, aber 
wir haben die Vorgaben leider auch erst am Donnerstagabend (07.04.2020) erhalten. 
 
Bitte beachten Sie, dass Donnerstag, der 21.05.2020 ein gesetzlicher Feiertag ist und 
wir an diesem Tag daher keine Betreuung anbieten. Am Freitag nach Christi-
Himmelfahrt sind wir aber auch schon wieder für Sie da. 
 
Es ist wichtig, dass Sie den Abschnitt auch dann ausfüllen, wenn Sie keine Betreuung 
benötigen. 
Wenn sie keine Möglichkeiten haben, den Abschnitt in ihrem E-Mail Programm 
auszufüllen, schicken sie uns bitte: (Name des Kindes, Klasse, Betreuung am Mo,Di,Mi 
und Fr. ) per E-Mail zu. 
 
Wichtig für die Anmeldung: 
 
Mein Kind:                         Klasse:      
 
Ferienwoche: 18.05-22.05.2020 

Uhrzeit Mo, 18.05. Di, 19.05 Mi, 20.05 Do, 21.05 Fr, 22.05 Ohne 
Mittag Bemerkungen 

von    Feiertag! 
 

   

bis    Keine 
Betreuung! 

 

 
 
Notfallnummern 1:  
                                 
 
Notfallnummern 2:  
  
 
 
 
 
Vielen Dank! 
 
Liebe Grüße         

 
Rainer Schulz       
Teamleitung GBS      
 
 
 
 
 
 
     


