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16.02.2021 

Liebe Eltern! 

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bedanken wir uns 

bei Ihnen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in den 

vergangenen Wochen des Distanzunterrichts, die uns allen 

viel abverlangt haben!  Um so mehr freuen wir uns, ab der 

nächsten Woche alle Kinder wieder in der Schule zu sehen. 

Auch die damit verbundenen neuen Herausforderungen 

werden wir ganz sicher gemeinsam meistern! 

Wechselunterricht ab dem 22.02.2021 

Ab dem kommenden Montag dürfen die Grundschulkinder 

in NRW in einem Wechselmodell wieder in die Schule kom-

men. Auf der Grundlage der aktuellen Anmeldezahlen in 

unserer Notbetreuung und den Erfahrungswerten aus dem 

Vorjahr, planen wir mit einem rela>v hohen Anteil an Prä-

senzunterricht für jede Klasse. (Sollte sich nach Anmelde-

schluss für die Notbetreuung am Donnerstag um 12.00 Uhr 

herausstellen, dass die Anmeldezahlen der Notbetreuung 

doch deutlich höher ausfallen als bislang, werden wir lei-

der den geplanten Unterricht in allen Klassen noch ent-

sprechend kürzen müssen.  Erläuterung siehe unten.)  

• Die Kinder jeder Klasse werden in zwei Gruppen ein-

geteilt (Gruppe A und B). Dabei werden alle Kinder, 

die ein Geschwisterkind an der Schule haben, in der 

Regel in Gruppe A eingeteilt, damit sie immer zur glei-

chen Zeit Unterricht haben. Die Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrer teilen Ihnen zeitnah mit, zu wel-

cher Gruppe ihr Kind gehört. 

• Jedes Kind soll zweieinhalb Tage Unterricht in der 

Schule haben und an den anderen zweieinhalb Tagen 

zu Hause Aufgaben bearbeiten. Die Klassenpadlets 

werden von uns für die Arbeit zu Hause weiterge-

führt. Videokonferenzen finden nicht mehr staC, da 

die Lehrer täglich im Unterricht eingeplant sind. Im 

Präsenzunterricht werden vorrangig die Fächer 

Deutsch, Mathema>k und Sachunterricht erteilt. Die 

Unterrichtsdauer in der Schule ist für alle Jahrgänge 

gleich.  

• Der Unterrichtsbeginn ist nicht mehr gestaffelt. Da 

die Anzahl der Kinder durch das Wechselmodell um 

die HälFe reduziert ist, kann der notwendige Abstand 

auf dem Schulhof wie bisher eingehalten werden.  

Zum Aufstellen und für die Hofpause bekommt jede 

Klasse ein bes>mmtes Schulhofareal zugeteilt.  

• Die tägliche Notbetreuung von 8.00-16.00 Uhr wird  

weitergeführt. Kinder ohne OGS-Vertrag werden aber 

nur noch bis 12.45 Uhr betreut. Da durch den Unter-

richt alle Klassenräume belegt sind, werden wir an 

beiden Standorten auch die Essensräume als Betreu-

ungsräume nutzen müssen. Eine Warmverpflegung 

der Notbetreuungskinder ist deshalb leider nicht 

mehr möglich und wir werden ab kommenden Mon-

tag wieder auf Lunchpakete umstellen müssen. Die 

Anmeldung zur Notbetreuung finden Sie im Anhang 

dieser Email. Bi/e geben Sie die Anmeldung für ihr 

Kind bis Donnerstag, 18.02., um 12.00 Uhr in der 

Schule ab oder senden sie uns bis zu diesem Zeit-

punkt als Email, damit wir verbindlich planen kön-

nen.   

• Im Unterrichtsbereich halten wir die Kinder in ihrer 

jeweiligen Klassengruppe von 12-14 Kindern von den 

anderen Gruppen getrennt.  Um parallel die Notbe-

treuung organisieren zu können, müssen wir aber in 

einer Notbetreuungsgruppe immer alle angemelde-

ten  Kinder aus  2-3 Klassen zusammenfassen.  

• Aufgrund unserer aktuellen  personellen und räumli-

chen Situa3on können wir neben dem geplanten 

Präsenzunterricht im Wechselmodell 3 Notbetreu-

ungsgruppen je Standort anbieten. Steigt die Anzahl 

der Kinder die einen Notbetreuungsplatz benö3gen 

über die in Coronazeiten verantwortlich in einer 

Gruppe zu betreuende Kinderanzahl, müssen wir, 

um Raum und Personal für eine weitere Gruppe frei 

zu bekommen, den Präsenzunterricht in der entspre-

chenden Stufe stark reduzieren (mindestens um ei-

nen Präsenztag je Gruppe). Bi/e prüfen Sie deshalb 

weiterhin genau alle anderen Möglichkeiten, bevor 

Sie ihr Kind für die Notbetreuung anmelden! 

• Eine OGS-Betreuung findet bis zum 5.3.2021 nicht 

staC.  

Dank für umfangreiche Spenden 

Herzlichen Dank an die zahlreichen Eltern, die uns im ver-

gangenen Jahr durch das Spenden von Desinfek>ons-

miCeln, Mundschutzen und anderen Hygienear>keln unter-

stützt haben.  In der letzten Woche erreichte uns außerdem 

eine große Anzahl von medizinischen Mundschutzen vom 

Karnevalsverein der 11 Jungfrauen. Der Verein unterstützt 

uns in „normalen Zeiten“ durch die Finanzierung von Thea-

teraufführungen und durch Spenden. Und auch in Corona-

zeiten helfen sie ganz unbürokra>sch in den Schulen und 

Kitas der Umgebung. Janz hätzliche Dank an üch, leev Jung-

fraue! 

Mit freundlichen Grüßen  

Claudia Göbel          Ulrich Horst          Marius Dörper  

Montag Dienstag Mi/woch Donnerstag Freitag 

8.15-10.15:  

Gruppe A 

 

11.00-13.00:  

Gruppe B 

8.15-12.45: 

Gruppe A 

8.15-12.45:  

Gruppe B 

8.15-12.45: 

Gruppe A 

8.15-12.45: 

Gruppe B 


