Lövenich, den 08.03.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte unserer Betreuungskinder,
anbei finden Sie Informationen zur personellen Situation, Gesprächszeiten, Ferienbetreuung und
Allgemeines.
Personelle Situation
In den letzten Wochen fanden einige personelle Veränderungen statt. Im Januar hat uns Frau
Göpfert verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute für neue Herausforderungen. Für sie kam Frau
Jonas zu uns ins Team. Durch den Einsatz der pädagogischen Mitarbeiter im Vormittag sind uns
zurzeit vertretungsweise Frau Kühne und Frau Ulrike Bednaic- Host durch das Unternehmen inab
zugeteilt worden.
In den nächsten Tagen werden die Stunden von Frau Rosalie Sommer erhöht, sodass sie auch an
weiteren Tagen für Ihre Kinder da sein wird. Hinzu kommt, dass Frau Peters aus der Elternzeit
zurückkehrt und das Team ab dem 11.03.2021 stundenweise unterstützt. Gemeinsam mit Frau
Horstmann wird Frau Peters wieder die Organisationsleitung der Betreuung übernehmen. Sie freut
sich schon sehr wieder für Ihre Kinder und Sie da zu sein.
Gesprächsmöglichkeiten
Uns ist eine offene, wertschätzende und transparente Zusammenarbeit mit Ihnen ein großes
Anliegen. Nur durch gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung können wir Ihrem Kind ein Gefühl
von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Bitte wenden Sie sich bei Anregungen, Wünschen,
Fragen und Kritik gerne zeitnah und vertrauensvoll an uns. Hinterlassen Sie uns eine E-Mail mit
einer Telefonnummer und wir rufen Sie schnellstmöglich zurück. Es besteht auch die Möglichkeit
uns eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter zu hinterlassen.
Kontakt: ogs-Loevenich@inab-jugend.de
Telefon: 02435/653994
Ferienbetreuung
Zum jetzigen Zeitpunkt findet die Osterferienbetreuung für alle Kinder mit einem Betreuungsvertrag
statt. Bitte geben Sie bei Bedarf die Anmeldung für die Osterferien bis zum 11. März bei uns ab oder
senden diese per Mail (ogs-Loevenich@inab-jugend.de) an die Betreuung.
Wir hoffen, dass wir in der kommenden Woche die Planung der Osterferienbetreuung erfahren und
Sie rechtzeitig informieren können.
Die Anmeldung für die Betreuung während der Osterferien erhalten Sie unter
https://www.inab-jugend.de/Media/inab/GanztagSchulseiten/Erkelenz/02_Ferienabfrage_Ostern_2021.pdf
Allgemeines
Bitte denken Sie noch einmal daran Ihren Kindern für die Betreuung ca. zwei zusätzliche Mund-

Nasen-Bedeckung einzupacken, da diese häufig nach dem Schulmorgen verschmutzt sind. Eine
weitere Bedeckung sollte immer für den Notfall (Gummiband reißt o.ä.) bereitgehalten werden.
Außerdem bitten wir Sie, Ihre Kinder im Zwiebellook zu kleiden. Besonders jetzt, im Frühling,
schwanken die Außentemperaturen extrem und durch das regelmäßige Lüften der Räumlichkeiten
entstehen kühle Phasen, in denen ein schnelles Be- und Entkleiden hilfreich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Steffi Peters und Lisa Horstmann
(Organisationsleitungen der Betreuung)

