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Sehr geehrte Eltern, 

 

nun möchte ich Sie auch offiziell über den Verlauf der nächsten Wochen informieren. Das schulische 

Leben wird wie folgt ablaufen: 

 

Präsenzunterricht im rollierenden System  

Am kommenden Montag starten wir um 07.45 mit den Erstklässlern. Diese haben 4 Stunden und 

Unterrichtsschluss um 11.20 Uhr. Dann gehen sie nach Hause, es sei denn, sie sind in der 

Notbetreuung oder haben einen OGS-Vertrag.  

Wenn ein OGS-Vertrag besteht, können diese Kinder bis 16 Uhr dableiben, sie müssen es aber nicht. 

Geben Sie bitte am ersten Tag einen Zettel mit, was das OGS-Kind machen soll: Betreuung bis 16 

Uhr, noch etwas dableiben oder nach Hause gehen. Ich stelle am Wochenende ein passendes 

Formular online. OGS Kinder können nur am Unterrichtstag länger bleiben, nicht an den 

Fernunterrichtstagen. 

   

Am Dienstag kommt Klasse 2, am Mittwoch Klasse 3, am Donnerstag Klasse 4, am Freitag Klasse 1. 

Das läuft genauso wie oben beschrieben. Ich habe Ihnen auch eine Übersicht online gestellt, in der 

alle Unterrichtstage bis zu den Sommerferien eingetragen sind. 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung läuft zu den bekannten Bedingungen an allen Tagen. Diese Form der Betreuung 

bedarf der Vorbereitung, und ich möchte Sie bitten, bei Neuanträgen diese bis Freitag zu stellen, 

damit ich die nächste Woche planen kann. Bitte kontaktieren Sie mich immer so früh wie möglich.  

Nur zur Information: Die zur Verfügung stehenden OGS- und Lehrerstunden gehen zum großen Teil 

nur für die Notbetreuung drauf, und wir können froh sein, wenn die Stunden reichen. Daher bitte 

immer früh melden, und haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Unterricht und Notbetreuung 

Vorrang vor Online-Unterricht haben. 

 

Zur Notbetreuung gehören die Kinder, die als Notbetreuungskinder fest angemeldet sind und die 

Präsenzunterrichts-OGS-Kinder. Diese werden nach Jahrgängen getrennt betreut, wobei nicht mehr 

als 12 Kinder in einem Raum sein dürfen und der Abstand eingehalten werden muss.  

 

Für die Betreuungskinder 8-13 Uhr (in Trägerschaft des Fördervereins) arbeiten wir noch an einer 

Lösung. 



 

Fernunterricht: 

Der geforderte Fernunterricht (an den Tagen, an denen Ihr Kind zu Hause ist), wird auf der Basis von 

3-Tages-Arbeitsplänen erfolgen. Sie müssen diese Pläne demnächst nicht mehr downloaden. Ihr 

Kind bekommt am Präsenztag die Materialen von uns mit. An diesem Sonntag gibt es somit 

letztmalig ein Download für Klasse 3 und 4. 

 

Ergänzend werden wir versuchen, den Online-Unterrichtes anzubieten. Das System funktioniert 

wieder, Apple-Geräte sollen nun laufen, und das nun probieren wir erst mal aus. Wenn alles stabil 

ist, legen wir wieder los. Wie viel Online-Unterricht wir geben können, hängt von der Notbetreuung 

ab.  Bitte bedenken Sie, dass ein Kind von 07.45 bis 12.00 und ein weiteres Kind von 11.00 bis 16.00 

in einem Jahrgang 2 Lehrerarbeitstage bindet.  Und wir haben bis zu 4 Gruppen…… da bleibt nicht 

viel übrig …. 

Eigentlich schade, wir gehören zu den wenigen Grundschulen, die echten Fernunterricht anbieten 

könnten. Aber Notbetreuung geht vor. 

 

Kontakt und Erreichbarkeit 

Ich bin ab Donnerstag zu den üblichen Zeiten in der Schule erreichbar: 07.15 Uhr bis 13.10 Uhr. 

Email geht immer.    

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und in großer Vorfreude auf die Kinder, nun auch Klasse 1-3 

 

____________________   

 

 

 

 


