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Liebe Eltern,
die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben Sie bereits davon in Kenntnis
gesetzt, ob Ihr Kind der M-Gruppe oder der D-Gruppe zugeordnet wurde. Es ist uns
gelungen, den Stundenplan so zu entwickeln, dass an den Präsenztagen in den 1.
und 2. Klassen vier, in den 3. und 4. Klassen fünf Stunden Unterricht in den
Hauptfächern stattfinden können. Die Kolleginnen und Kollegen werden Ihnen die
Stundenpläne zukommen lassen.
Einige wichtige Hinweise möchte ich Ihnen geben:
•

•

•

Die Maskenpflicht besteht vom Betreten bis zum Verlassen des
Schulgeländes, ist aber während des Unterrichts und in den Betreuungszeiten
ausgesetzt, solange sich die Kinder auf ihren Plätzen aufhalten. Diese
Regelung gilt für alle Jahrgangsstufen.
Zum Schutz vor einer Ansteckung werden wir die Kinder bitten, während des
Unterrichts mit Unterbrechungen ihre Alltags- oder medizinischen Masken zu
tragen. Auch wenn die Klassen halbiert wurden, bietet diese Maßnahme
alleine keinen wirksamen Schutz. Eine infizierte Person, ob Kind oder
Erwachsene(r), kann die ganze Gruppe anstecken. Wir haben aus einem
Infektionsfall in der OGS in Welldorf gelernt, dass das Gesundheitsamt von
einer durchgängigen Quarantäne oder ganz einer Schulschließung absehen
konnte, weil nachweislich alle Kinder und Betreuerinnen an diesem Tag
durchgängig eine Maske getragen hatten.
Alle, die gegen die Maskenpflicht außerhalb der Klassen- und OGS-Räume
verstoßen, sind sofort des Hauses zu verweisen. Auf diese Weisung an alle
Schulleitungen, der ich mich ausdrücklich anschließe, weise ich ausdrücklich
hin.

•

Der Präsenzunterricht beginnt in Welldorf um 7.45 Uhr, in Nord um 8.15 Uhr.
Die Kinder dürfen das Schulgelände wie bisher jeweils 15 Minuten früher
betreten und gehen mit Maske auf direktem Weg in ihre Klassen. Die
Schulbusse fahren im gewohnten Takt.

•

An den Distanztagen können Eltern, die die Betreuung ihrer Kinder nicht
gewährleisten können, einen Antrag auf Notbetreuung stellen. Diesen finden
Sie auf der Homepage, sie können ihn aber auch zu Unterrichtsbeginn in den
Sekretariaten erhalten.
Die Kinder können ab dem Tag nach der Anmeldung beaufsichtigt in der
Schule an ihren Wochenplänen arbeiten. Unterricht findet nicht statt. Da alle
Lehrerinnen und Lehrer in den Präsenzunterricht eingebunden sind, wird die
Aufsicht in den Notgruppen durch das pädagogische Personal der OGS
federführend geleistet. Die Kapazitäten sind durch die wenigen freien
Räumlichkeiten und das vorhandene Personal allerdings recht eingeschränkt.
Die Maskenpflicht gilt hier genauso wie im Unterricht.

•

•

•

Bitte prüfen Sie vor einer Anmeldung in der Notbetreuung, ob es nicht
andere Möglichkeiten der Unterbringung an den Distanztagen gibt! Je
mehr Kinder die Schule gleichzeitig besuchen, desto höher steigt das
Infektionsrisiko jedes einzelnen!

•

Die Notbetreuung findet zu den Unterrichtszeiten statt. Sie beginnt um 7.45
Uhr in Welldorf und um 8.15 Uhr in Nord und endet nach der vierten bzw.
fünften Stunde entsprechend dem Stundenplan an den Präsenztagen.
Betreuungskinder können auf Antrag an diesen Tagen auch die
nachunterrichtlichen Angebote nutzen.
Ein vorzeitiges Betreten des Schulgebäudes der Kinder aus der Notbetreuung
wird nicht gestattet, damit es nicht zu weiteren Begegnungen mit Schülern im
Präsenzunterricht und damit zu möglichen Ansteckungen kommen kann.
Diese Kinder treffen sich in Nord auf dem kleinen Schulhof vor dem
Sekretariat, in Welldorf vor den Pavillons der OGS. Eltern dürfen das
Schulgelände weiterhin nicht betreten.
Wer zu spät in die Schule kommt, kann nicht mehr eingelassen werden.
Nur noch Kinder, die im letzten Sommer einen Betreuungsplatz erhalten
haben, dürfen die Betreuungsangebote besuchen. Das generelle Recht zur
Anmeldung für den Nachmittag im Rahmen der Notbetreuung endet am
19.02.2021.
Da die Kinder maximal in zwei Gruppen täglich zusammengesetzt werden
dürfen, müssen Kinder nach dem regulären Unterricht zwischen dem
Herkunftssprachlichen Unterricht und dem Besuch der OGS wählen.

•

•
•

•

Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder in einen geregelten Unterricht mit allen Kindern
an allen Tagen zurückkehren können und wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass
Sie gesund durch die vor uns liegenden Wochen kommen!
Liebe Grüße
Heinz Rombach

