
Liebe Eltern der GGS, 

 

Nun geht es langsam wieder voran. Die Schulen öffnen, zumindest teilweise, und wir freuen uns, Ihre 

Kinder wieder vor Ort zu haben. Schön, dass auch Sie als Eltern, die so viele Energie in das 

Homeschooling stecken und denen wir gar nicht genug Danke sagen können, zumindest ein kleines 

Stück Entlastung bekommen. 

Laut Ministerium ist ab dem 22.2.2021 ist für die Grundschulen Wechselunterricht vorgeschrieben. 

Das bedeutet, dass Ihre Kinder abwechselnd in die Schule kommen und auf Distanz lernen werden. 

Wir stecken noch in der doch umfangreichen Planung, wie dies genau organisiert werden kann. 

In der nächsten Woche (Dienstag 16.2. – Freitag 19.2.21) findet noch das Lernen zu Hause statt. 

Damit bleibt es für Ihre Kinder bei den täglichen Videokonferenzen, dem Arbeiten zwischen den 

Konferenzen zu Hause und natürlich der Notbetreuung in der Schule.                                                   

Kinder, die bisher an der Betreuung in der Schule teilgenommen haben, können dies auch in der 

nächsten Woche. Bitte melden Sie sich nur, wenn Sie in der nächsten Woche keine oder eine andere 

Betreuung brauchen. Ansonsten übertragen wir unsere Liste. 

Da die Kinder für den Karnevalsdonnerstag und Ferienfreitag versehentlich Schul- und Hausaufgaben 

erhalten haben, können sie diese am Dienstag und Mittwoch nächster Woche erledigen. Am 

Mittwoch, den 17.2.2021 werden wir eine Kiosk- Aus- und -rückgabe durchführen. 

Für die Klassen 1 und 2 zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr 

Für die Klassen 3 und 4 zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr 

Die Kinder erhalten Material für die restlichen 2 Tage in der Woche sowie für die Tage, an denen sie 

nicht in der Schule sein werden, so dass alle erst einmal strukturiert weiterarbeiten können. Die 

Kinder, die in der Notbetreuung sind, können das Material auch selbst mitnehmen. 

Sobald die Planungen für den „Wechselunterricht-Stundenplan“ abgeschlossen sind, werde ich Sie 

darüber informieren. 

Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass die Infektionszahlen es bald erlauben, wieder für alle Kinder 

zusammen Unterricht anbieten zu können, aber immerhin ist dies ein Anfang und wir sind glücklich, 

wenn ab dem 22.2. „unsere“ Kinder die Schule wieder tüchtig beleben. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön, dass Sie bei den wechselnden Bedingungen und 

Herausforderungen Ihre Kinder so toll unterstützen. Bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße 

Barbara Bienentreu 

 


