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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Jahr ist noch nicht sehr alt, da folgen schon wieder viele Nachrichten, die uns noch
keinen sehr veränderten Ausblick bieten. Trotzdem wünsche ich uns allen, dass sich dieses Jahr
noch zum Guten wendet und uns bald in eine positivere Zukunft blicken lässt. Vor allem hoffe
ich, dass uns allen Gesundheit und Kraft aber auch Gelassenheit und Vertrauen gewährt sind.
Sicher haben Sie die Medien gestern genauso gespannt verfolgt wie wir auch und sind bereits
über die veränderten Bedingungen zum Schulbeginn informiert. Im Anhang finden Sie dazu auch
wieder einen Elternbrief des Kultusministers. Hier nun noch ein paar zusätzliche Informationen,
wie es an unserer Schule genau ablaufen wird.
Während des Distanzlernens (Szenario C) in der Woche vom 11.01. – 15.01.21 werden Ihre
Kinder von ihren Klassenlehrerinnen mit Aufgaben für die Fächer Deutsch und Mathematik per
Mail versorgt. Es wird ausschließlich in den Arbeitsheften und Büchern gearbeitet. Zusätzlich
wird die Anton-App für Aufgabenstellungen genutzt.
Für die dann folgenden zwei Wochen (18.01. – 29.01.) gehen wir ins Szenario B, den
Wechselunterricht. Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt und in einem täglich
wechselnden Rhythmus unterrichtet. Sie haben also abwechselnd einen Tag Schule und einen
Tag bekommen sie Aufgaben für die Arbeit Zuhause.
Der Unterricht findet für die Jahrgänge 1 und 2 von der 1. – 4. Stunde statt. In der 5. Stunde ist
für die angemeldeten Kinder Betreuung. Die Jahrgänge 3 und 4 haben von der 1.-5. Stunde
Unterricht.
Es wird eine große Pause geben, die die Klassen zeitversetzt zueinander auf dem Pausenhof
verbringen. Für die Frühstückspause geben Sie Ihrem Kind wie immer Essen und ein Getränk mit.
Sportunterricht findet im Szenario B nicht statt.
Die Gruppeneinteilung der Klasse erfahren Sie von den Klassenlehrerinnen. Wir starten am
Montag, dem 18.01. mit der Gruppe A und fahren im täglichen Wechsel fort.
Wie die Zeugnisausgabe in diesem Szenario ablaufen soll, ist noch offen.
Wie gehabt gibt es eine Notbetreuung für beide Szenarien. In Anbetracht der Kürze der Zeit, die
uns bleibt, bitte ich Sie, Ihr Kind zeitnah und formlos über die Klassenlehrerin per Mail
anzumelden (sollte die Betreuung nicht an jedem Tag notwendig sein, bitte einzelne Tage
angeben). Es gibt keine Rückmeldung, angemeldete Kinder werden von uns erwartet und
betreut. Sollte einmal doch keine Betreuung mehr nötig sein oder Ihr Kind erkranken, melden Sie
es bitte am jeweiligen Tag bis 8.15 Uhr im Sekretariat ab. Bedenken Sie bitte, dass Kinder mit
Erkältungssymptomen zu unser aller Sicherheit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.

Die Busse werden nach Plan fahren und da die weiterführenden Schulen sich alle drei Wochen
weitestgehend im Distanzlernen befinden voraussichtlich auch nur mäßig besetzt sein.
Zum Schluss erneut die Bitte an Sie: besprechen Sie vor Schulbeginn erneut die Wichtigkeit der
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln mit Ihren Kindern. Diese ganzen Maßnahmen
machen nur Sinn, wenn wir uns alle ausnahmslos daranhalten. Wir tun dies natürlich auch. Es ist
aber für die Kinder sehr wichtig, dies von beiden Seiten zu hören, da sie so wissen, wie wichtig
und notwendig diese sind und dass wir Erwachsenen uns einig sind. Und… Vorbild sein hilft
natürlich am meisten – mehr als alles Reden.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass diese Zeit bald vorbei geht und wir alle gesund
bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
Elke Wladarsch
Kommissarische Schulleiterin
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