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GRUNDSCHULE HÜLSDONK  

 
Liebe Eltern, 
 
in der nächsten Woche findet nach wie vor Distanzunterricht statt. Ob der Präsenzunterricht 
ab Mitte Februar wiederaufgenommen wird und wenn ja, in welcher Form er organisiert 
werden soll, wissen wir noch nicht.  
 
Freitag, den 12.02.21 
Am Freitag, den 12.02.21, hätten wir ohne den Lockdown Karneval gefeiert. Wenn die Kinder 
sich an diesem Tag zu Hause im Distanzlernen oder in der Schule in der Notbetreuung 
verkleiden möchten, können sie es gerne machen . Unterricht findet aber trotzdem statt. 
Die bearbeiteten Mappen sollen wie jeden Freitag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr zurückgebracht 
werden. Ob auch neue Mappen mitgenommen werden, erfahren Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt. 
 
Montag, 15.02.21 (Rosenmontag) und auch am Dienstag 16.02.21  
Diese Tage sind bewegliche Ferientage, es findet kein Unterricht statt. 

 Am Montag wird auch keine Betreuung angeboten. Die Schule bleibt geschlossen. 

 Am Dienstag wird nach heutigem Stand nur eine Notbetreuung für Kinder angeboten, 

deren Eltern wirklich keine Möglichkeit haben, sie zu beaufsichtigen. 

 Wenn Sie eine Notbetreuung für den Dienstag brauchen, schreiben Sie mir bitte dies 

mit Angabe der Uhrzeiten bis nächste Woche Montag, den 08. 02.21, per Mail, damit 

wir planen können. 

 
Wir sind uns alle bewusst, dass diese Zeiten des Lockdowns sehr anstrengend für Sie und 
auch für Ihre Kinder sind. Die fehlenden sozialen Kontakte, der Unterricht auf Distanz und 
die damit veränderte Elternrolle mit vielen neuen Herausforderungen sind eine große 
Belastung. 
Auch bei dem  gesamten Team unserer Schule, ob Mitarbeiterinnen des Ganztages oder 
Lehrerinnen wiegt diese anstrengende Zeit schwer. Mit großer Motivation sind wir im 
Unterrichtseinsatz, ob an der Schule oder zu Hause,  um ein bestmögliches Unterrichtsangebot  
bereit zu stellen und Ihre Kinder so eng wie möglich zu begleiten. 
Nun freuen wir  uns auf die kleine Auszeit durch die freien „Karnevalstage“. 
Wir hoffen, dass auch Sie über diese freien Tage etwas entspannen können und wünschen 
Ihnen  schöne Stunden in der Familie. 
 
Herzliche Grüße 
Sylvie Sterz 
 


