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Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie eine schöne Osterzeit verbracht haben und die Probleme des Alltags für 
eine Zeit vergessen konnten. Nun sind die Ferien bald vorbei und der Schulstart gestaltet sich 
leider nicht wie geplant. In der heutigen Ministerkonferenz wurde beschlossen, dass nächste 
Woche  
nur Distanzunterricht stattfindet. Das bedeutet, dass alle Eltern aufgerufen sind, ihre Kinder - 
soweit möglich - zuhause zu betreuen. 
 
Zeitplan  
Der Zeitplan mit den Videokonferenzen ist, bis auf den Montag, wie im ersten Lockdown. 
 
Am Montag  
findet nur die erste Videosequenz um 8:30 Uhr statt. Von 10.00 Uhr bis 14:00 Uhr bitten wir Ihr 
Kind oder Sie die nötigen Materialien für die Woche an der Schule  abzuholen. 
 
Dienstag  bis Donnerstag 
8:30 Uhr bis 10:00 Uhr Treffpunkt im virtuellen Raum der Klasse mit einer Lehrerin  
10.00 Uhr bis 10.30 Uhr - Pause 
10.30 Uhr bis 11:30 Uhr: zweiter Treffpunkt im virtuellen Raum der Klasse 
 
Freitag 
8:30 Uhr bis 10:00 Uhr Treffpunkt im virtuellen Raum der Klasse mit einer Lehrerin  
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sollen die Kinder oder Eltern, die analog bearbeiteten Aufgaben der 
Woche zur Schule bringen und die Mappe für die nächste Woche abholen. 
Dabei werden die Hygienevorschriften beachtet. 
 
Nach 11.30 Uhr: die Aufgaben fertig stellen und Aufgaben in LMS bearbeiten. 
 
Notbetreuung 
Wie im ersten Lockdown findet eine Notbetreuung statt.  

- Wenn Sie sie benötigen, bitte füllen Sie das angehängte Formular aus und schicken Sie 

mir dieses per E-Mail so schnell wie möglich zu oder nennen Sie mir die Daten in einer 

formlosen E-Mail: Name des Kindes, Klasse, Tage an welchen die Betreuung nötig ist 

und bis wieviel Uhr. 

- Wir bitten Sie Ihrem Kind eine passende Maske und am besten eine Ersatzmaske 

mitzugeben. 

- Zu den Selbsttests für die Notbetreuung haben wir noch keine Informationen und 

setzen Sie dann nicht ein. Wenn diesbezüglich Anweisungen kommen, werde ich Sie 

unverzüglich informieren. 

 
Es tut mir sehr leid, Ihnen keine besseren Nachrichten schicken zu können und ich hoffe, dass 
Sie in der Kürze der Zeit Einiges organisieren können. 
Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Restabend. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sylvie Sterz 
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