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                        11.02.2021 
Erreichbarkeit 
 
 
 

 Das Büro in der Schule ist montags bis donnerstags 
zwischen 7.30 und 12.30 Uhr immer besetzt (oft auch 
darüber hinaus). Melden Sie Sich bitte mit allen 
Sorgen und Fragen! 
 
 

   
 Ab dem 22.02.2021 starten wir mit dem 

Wechselmodell! Jede Klasse wurde in 2 Gruppen 
aufgeteilt: 
Gruppe A kommt Montag und Mittwoch 
Gruppe B kommt Dienstag und Donnerstag 
Freitags kommen Gruppe A und B im Wechsel. Am 
Freitag, den 26.02.2021, kommt Gruppe A. 
Morgen erhalten alle Kinder über ISERV eine Mail von 
der Klassenlehrerin mit ihrem Stundenplan und der 
Info, zu welcher Gruppe sie gehören.  

 Die Kinder aus der B-Gruppe, die erst Dienstag, 
23.02.2021 wieder starten, bearbeiten bitte am 
Montag, 22.02.2021, zuhause oder in der 
Notbetreuung die Zusatz- und Sternchenaufgaben aus 
ihrem Plan oder bearbeiten Aufgaben vom Padlet. 

 Bei der Gruppenzusammensetzung haben wir die 
Kriterien  

o Verteilung der Buskinder 
o Geschwister an einem Tag 
o Verteilung der OGS – Kinder 
o Flötengruppen (für den Fall, dass sie 

irgendwann wieder stattfinden) 
berücksichtigt. 
 

 Die Notbetreuung findet weiterhin parallel zum 
Unterricht an beiden Schulstandorten statt. Alle 
angemeldeten Kinder kommen wie bisher weiter. 
Es ist keine neue Anmeldung nötig. An den Tagen, an 
denen sie keinen Präsenzunterricht haben, werden die 
Kinder wie bisher vom Betreuungspersonal betreut 
und arbeiten an den Hausaufgaben. Änderungen 
teilen sie bitte wie bisher per Mail an die Schule mit.  
 
Für Neuanmeldungen nutzen Sie bitte das Formular, 
das sie auf der Homepage herunterladen können. 
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(Es ist vom Ministerium ausdrücklich nicht 
vorgesehen, dass die OGS-Kinder nach der Schule 
ganz automatisch in die OGS gehen, sondern sie 
müssen im Rahmen der Notbetreuung angemeldet 
werden, falls wirklich Bedarf besteht. Eine Extra-
Hausaufgabenbetreuung findet noch nicht wieder 
statt.) 

 
 

 

 Für die Unterstützung Ihrer Kinder im 
Homeschooling/Distanzlernen bedanken wir uns 
herzlich. Wir freuen uns schon wieder sehr auf die 
Kinder und hoffen, dass dieser Wechselunterricht 
schon wieder ein Stück der erhofften Normalität 
zurückbringt 

 
 Ein herzlicher Dank auch an mein ganzes Großteam 

für seinen Einsatz im Distanzlernen! 

Ausblick  

 
 

Wir hoffen, dass die Infektionszahlen weiter sinken, 
sodass wir schon bald wieder den normalen 
Unterrichtsalltag leben können. 

 

 

Viele liebe Grüße 

 

Katja Bahlinghorst 


