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Elternbrief 18        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

es gibt neue Informationen aus dem Ministerium für die Zeit nach den Osterferien: 
 
Wechselunterricht  
Vom 12. – 23. April werden wir weiter nach dem „Wechselunterricht“ verfahren, so wie Sie es aus den letzten 
Wochen gewohnt waren. 
 
Die Gruppen bleiben so bestehen wie bisher: 
In der ersten Woche nach den Ferien erhält die „D-Gruppe“ auch freitags Unterricht: 
Wenn Ihr Kind am Dienstag und am Donnerstag in die Schule geht, hat es auch am Freitag, 16.4., Unterricht. 
 
In der zweiten Woche nach den Ferien erhält die „M-Gruppe“ auch freitags Unterricht: 
Wenn Ihr Kind am Montag und am Mittwoch in die Schule geht, hat es auch am Freitag, 23.4., Unterricht. 
 
Notgruppe 
Zur Situation der Notgruppe gibt es keine neuen Informationen, so dass wir davon ausgehen, dass auch diese 
Situation bleibt wie in den vergangenen Wochen. Es wird keinen regelhaften Betrieb der OGS und der Betreu-
ungsgruppe geben. Bitte nehmen Sie die Gruppen nur an den Tagen in Anspruch, an denen Sie sie auch wirklich 
benötigen. 
Auch nach den Osterferien können wir die Notgruppe nur dann anbieten, wenn diese von den Mitarbeiterinnen 
der OGS und der Betreuungsgruppe angeboten werden. Dafür müssen wir den Personaleinsatz rechtzeitig pla-
nen. Für die OGS muss auch das Mittagessen frühzeitig bestellt werden. Der Verwaltungsaufwand der Notgrup-
pe ist enorm hoch und muss zusätzlich zu allen anderen Aufgaben geleistet werden. 
 
Daher beachten Sie bitte unbedingt  folgendes: 

 
 
Nochmals wünsche ich Ihnen fröhliche Ostertage – und bleiben Sie alle gesund! 
 
Herzliche Grüße 

   

 

- Melden Sie Ihr Kind nur an, wenn Sie tatsächlich den Bedarf haben. 
- Sie können in der Zeit von Montag bis spätestens Donnerstag, 10 h anmelden.  

D. h. für die Woche ab dem 12.04.2021 muss die Anmeldung bis zum 08.04.2021 
vorliegen, für die Woche ab dem 19.04.2021 muss die Anmeldung bis zum 
15.04.2021 vorliegen. 
Verwenden Sie unbedingt den auf der Homepage hinterlegten Vordruck. 
Nutzen Sie nur die Adresse grundschule-hellweg@soest.de 
So vermeiden Sie Missverständnisse und unnötige Arbeit im Büro. 

 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 
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