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Elternbrief 14        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
ab dem 22. Februar dürfen wir den Schulbetrieb eingeschränkt wieder aufnehmen. Auf der Soester Grund-
schulleiterkonferenz haben wir uns darauf geeinigt, dass jeden Tag alle Jahrgänge Unterricht in der Schule 
haben werden. Wir werden in halber Klassenstärke unterrichten. Jedes Kind hat an zwei festen Tagen in der 
Woche Unterricht in der Schule (Montag und Mittwoch / Dienstag und Donnerstag), an zwei Tagen erledigt es 
seine Aufgaben zuhause (als erweiterte Hausaufgaben). 

Freitags wird dann in der ersten Woche die Gruppe kommen, die auch am Montag und am Mittwoch in der 
Schule ist, in der zweiten Woche wird die Gruppe kommen, die auch am Dienstag und Donnerstag in der Schu-
le ist. Geschwisterkinder erhalten denselben Plan. Die festgelegte Lerngruppe kann nicht gewechselt werden. 
 
Wann Ihr Kind in die Schule kommt oder zuhause bleibt, erfahren Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes.  
Bei Krankheit Ihres Kindes melden Sie es bitte – wie üblich – im Sekretariat für den Tag ab. 
 
In der Schule gelten weiterhin alle Vorschriften der Corona-Schutzverordnungen der letzten Monate.  
Dies sind vor allem: 
 
➢ Es gilt ein generelles Betretungsverbot der Schule; Ausnahme: Sie haben eine Einladung. 
➢ Kinder, die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen die Schule nicht betreten. 
➢ Das Schulgelände darf nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.  Auch die Kinder tragen 

eine Maske, die Mund und Nase gut und dauerhaft bedeckt. 
➢ Nach dem Betreten des Schulgebäudes sind die Hände ausreichend lange und mit Seife zu waschen. 

Alternativ können sie auch desinfiziert werden. 
 
Notbetreuung 
Weiterhin bieten wir für die Tage, in denen sich Ihr Kind im Distanzunterricht befindet, eine Notgruppe an. 
Die Notgruppenbetreuung erstreckt sich nur über die jeweilige Unterrichtszeit des Kindes. Ausschließlich Kin-
der, die einen Vertrag der Betreuungsgruppe oder der OGS haben, werden über die Unterrichtszeit hinaus im 
üblichen Rahmen von den Mitarbeiterinnen betreut. 
Die Angebote der OGS und der Betreuungsgruppe gelten weiter noch nicht regelhaft.  
Machen Sie bitte von diesem Angebot nur dann Gebrauch, wenn Sie keine andere Möglichkeit der Betreuung 
während des Distanzunterrichts haben. Die Regeln der Kontaktbeschränkung gelten weiter.   
Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt erneut bis Donnerstag, 18.02.2021, 12.00 Uhr an. Wenn Ihr Kind bereits 
in den letzten Wochen in der Notgruppe betreut wurde, reicht eine Mail mit den notwendigen Zeiten an die 
Adresse der Schule (s.o.). Sollte Ihr Kind neu an der Notgruppe teilnehmen müssen, reichen Sie uns bitte das 
Formular ein, dass Sie auf unserer Homepage finden oder im Büro abfragen können. 
 
Schulbusse 
Nach heutigem Stand fahren die Schulbusse ab Montag zu den gewohnten Zeiten. 
 
Sport 
Regulären Sportunterricht wird es noch nicht geben. Die Gruppen werden aber in die Turnhalle „Bewegungs-
angebote“ erhalten. Während dieser Angebote müssen die Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ge-
ben Sie bitte das Sportzeug wieder mit in die Schule. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung 
Bitte achten Sie darauf, dass die Mund-Nasen-Bedeckung bei Ihrem Kind gut passt. Geben Sie bitte eine zwei-
te Maske mit, wenn Ihr Kind länger in der Schule bleibt. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

   

 


