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                                                                        Ochtendung, 23.04.2021 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

soeben ist die Mitteilung der ADD eingetroffen, dass ab Montag, dem 

26.04.2021 nur Fernunterricht stattfinden kann. 

Sollte der Schwellenwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter den 

Wert von 165 fallen, so gehen wir wieder (mindestens bis zu den 

Pfingstferien) in den Wechselunterricht. 

 

Ich fasse hier die wichtigsten Punkte, die unsere Grundschule betreffen 

zusammen: 

 

 Die Klassenlehrerinnen werden Sie spätestens am Montag darüber 

informieren, in welcher Form der Fernunterricht stattfinden wird und 

wie die Arbeitsmaterialien und Arbeitsanweisungen weitergegeben 

werden.  

 Bitte denken Sie daran, dass wir die Arbeitsergebnisse der Kinder in 

eine Beurteilung miteinfließen lassen müssen. Wir finden es richtig, 

wenn die Kinder selbstständig arbeiten und an Fehlern sehen wir, an 

welcher Stelle ein Kind Probleme hat. Achten Sie jedoch darauf, dass 

Ihr Kind seine Aufträge bereithält und seine Ergebnisse abliefert.  

 Es findet eine Notbetreuung statt. Diese dauert für die Klassen 1 und 

2 von 8.00 bis 12.00 Uhr und für die Klassen 3 und 4 von 8.00 bis 

13.00 Uhr. Kinder können nicht später in den Unterricht einsteigen und 

nicht früher abgeholt werden. Wir haben beim letzten Mal die 

Erfahrung gemacht, dass dies einen zu hohen Organisationsaufwand 

bedeutet und bei wechselnden Kindern und Betreuungspersonen der 

Überblick verloren geht.  

 Die Notbetreuung findet in den einzelnen Stufen in einem Klassenraum 

statt. Die Kinder arbeiten an ihren Arbeitsplänen. Das bedeutet, dass 

die Schülerinnen und Schüler ihre Unterrichtsmaterialien brauchen. 

 Die GTS-Kinder können die Notbetreuung montags bis donnerstags 

von 8.00 bis 16.00 Uhr in Anspruch nehmen. Auch hier sind die Zeiten 

festgelegt, da täglich andere Betreuungspersonen und Lehrerinnen vor 

Ort sind, die ihr Angebot im Vorhinein geplant haben. Auch im GTS-
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Bereich gehen wir davon aus, dass wir es schaffen, die Kinder 

stufenweise zu betreuen. 

 Ein Essen kann in der nächsten Woche nicht angeboten werden. Bitte 

geben Sie den Kindern ein Lunchpaket mit. Sobald wir stabile 

Anmeldezahlen haben, werden wir in Betracht ziehen, wieder ein 

Mittagessen zu bestellen. 

 Eine Anmeldung zur Notbetreuung übersenden wir Ihnen ebenfalls mit 

diesem Schreiben. Bitte geben Sie dies Ihrem Kind am Montag mit, 

werfen Sie es in den Briefkasten oder schicken Sie es an die 

Klassenlehrerin.  

 Die Betreuende Grundschule und Bilbo finden nach Aussage der 

Verbandsgemeinde nicht statt, auch weil eine Trennung der 

Klassenstufen dort aus personellen Gründen nicht möglich ist. Der 

Unterricht am Freitag endet um 12.00/13.00 Uhr. 

 Für alle Kinder, die die Schule während der Notbetreuung oder auch 

während des Wechselunterrichts besuchen, besteht Testpflicht.  

 Die Kinder können sich wie bisher zweimal pro Woche in der Schule 

testen. Sie können auch einen offiziellen Nachweis (von einem Arzt, 

einem Testzentrum oder einer Apotheke) mitbringen, sofern dieser 

nicht älter als 24 Stunden ist.  

 Bisher sind noch keine Ausnahmeregelungen beschlossen worden. 

 Wir gehen davon aus, dass Kinder, die ohne Testbericht zur Schule 

geschickt werden, sich selbst testen dürfen. Eine extra 

Einverständniserklärung entfällt damit. 

 Die Informationen über die Präsenzpflicht der Kinder finden Sie im 

Elternbrief von Frau Hubig. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, so 

wenden Sie sich an die Klassenlehrerin. 

 

Wir alle sind sehr traurig, dass wir die Schüler*innen nicht in Präsenz 

unterrichten dürfen.  

Wir hoffen dennoch, den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren und 

wünschen uns, alle Kinder in ihrer schulischen Entwicklung voranbringen zu 

können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Claudia Degen 
 


