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8. Elternbrief 2020/21 

 

Liebe Eltern, 

wir wissen noch nicht wie die Regelungen in der nächsten Zeit bezüglich des Unterrichts aussehen. 

Falls es zum Wechselunterricht kommen sollte, dann wird er wie im letzten Jahr stattfinden. 

 

Offener Anfang: 7:30 Uhr – 8:10 Uhr (grün, blau- oberer Eingang; rot, gelb- Haupteingang) 

Unterrichtsbeginn: 8:10 Uhr (bitte pünktlich, da danach die JK-Schüler den Eingang benutzen) 

Wechselunterricht M-Tage (Montag und Mittwoch); D-Tage (Dienstag und Donnerstag)  

 

Flexis: bis 11:30 Uhr     M-Tage große Flexis; D-Tage kleine Flexis  

Jg 3/4: bis 12:30 Uhr     Gruppeneinteilung gibt KL bekannt  

Freitag: bis 11:30 Uhr   Förderunterricht (rechtzeitige Bekanntgabe durch die Klassenleitungen) 

 

Ich gehe davon aus, dass es eine Notbetreuung geben wird. Die Organisation der Notbetreuung ist nicht ganz 

einfach, da die Notbetreuung während der Unterrichtszeit stattfindet, jedoch zusätzliche Räume und 

zusätzliches Personal vonnöten sind. Wir werden versuchen, in der Notbetreuung die Häuser nicht zu 

mischen. Das kommt ganz auf die Anmeldezahlen an. Wenn es pro Haus nicht mehr als 12 Kinder sind, 

dann bekommen wir das hin. Dann könnten wir im Betreuungsblock den Musikraum, das Lernbüro und die 

beiden Betreuungsräume nutzen.  

Bitte geben Sie den Klassenleitungen eine formlose Rückmeldung, an welchen Tagen Sie auf eine 

Betreuung angewiesen sind. Dann können wir schon mal planen, was machbar ist. Ob ein berufsspezifischer 

Beschäftigungsnachweis vorgelegt werden muss, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. 

Ausgehend von einer Anmeldezahl unter 50 Kindern wären die Notbetreuungszeiten von 7:30 Uhr bis 12:30 

Uhr (Montag-Donnerstag und unabhängig der Klassenstufe) und bis 11:30 Uhr am Freitag. 

Die ASB-Betreuung findet weiterhin statt. 

 

Bitte bedenken Sie, dass beim Wechselmodell oder beim (eingeschränkten) Regelbetrieb Schulpflicht ist. 

Falls Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht daran teilnehmen kann, dann ist ein ärztliches Attest 

dringend ab dem ersten offiziellen Unterrichtstag notwendig.  

Diese Kinder können wieder in einer Kleingruppe nach der Unterrichtszeit dienstags und donnerstags von 13 

Uhr bis 14:30 Uhr teilnehmen. Auch die häuslichen Arbeiten werden für die Leistungsfeststellung 

herangezogen und Klassenarbeiten werden unter schulischer Aufsicht in der Schule geschrieben. 

 

Außerdem kann der Lehrerparkplatz nicht mehr zum Bringen und Holen der Kinder genutzt werden. Bitte 

benutzen sie den Schmidtbergparkplatz. Wenn Sie Ihr Kind nach der Betreuung (ab 14 Uhr) holen und es 

freie Parkplätze gibt, dann hat sicherlich niemand etwas dagegen. 

 

Das Ordnungsamt hat uns zugesichert, dass demnächst der Zebrastreifen erneuert wird. 

 

Bleiben Sie gesund!   Freundliche Grüße, 

 

Heike Reimann  

 (Schulleitein) 
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