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Lüdinghausen, 11.02.2021

Liebe Eltern,
sicherlich haben Sie auch bereits aus den Medien erfahren, wie das Ministerium ab
dem 22. Februar 2021 die Organisation des Unterrichts in der Schule vorsieht.
Damit Sie zunächst in Ruhe ins Wochenende starten können, möchten wir Ihnen
hiermit vorbehaltlich einige Informationen geben. Eine schriftliche Nachricht liegt uns
bislang noch nicht vor. Diese werden wir Ihnen sobald wie möglich zukommen lassen
und ebenfalls auf die Homepage stellen.
Unsere bisherigen Planungen unter Vorbehalt
In der nächsten Woche wird wie geplant weiter Distanzunterricht erteilt.
Ab dem 22. Februar 2021 werden wir in den Wechselunterricht starten. Das bedeutet,
dass die Klasse Ihrer Kinder in zwei Gruppen unterteilt wird. Die Kolleginnen werden
Ihnen die Aufteilung voraussichtlich Anfang/Mitte nächster Woche bekannt geben.
Es wird A- bzw. B-Wochen geben. Die Kinder haben in der einen Woche montags,
mittwochs und freitags Unterricht, in der darauffolgenden Woche dienstags und
donnerstags.
Alle Kinder der Schule werden - bis wir wieder nach Stundentafel unterrichten dürfen täglich von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr unterrichtet. Mit einem großen Anteil werden die
Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht unterrichtet, die Nebenfächer
anteilsmäßig. Wie der Sportunterricht erteilt werden darf, ist uns noch nicht bekannt.
Es werden keine Hausaufgaben erteilt. Die Kinder bearbeiten an den Tagen zu Hause
die mit den Lehrkräften abgestimmten Aufgaben.
Wir gehen davon aus, dass eine Notbetreuung ab 8.00 Uhr für die Kinder eingerichtet
wird, die zu Hause in den Phasen des Distanzlernens nicht betreut werden können.
Wie in der gesamten Coronazeit geht es um Eindämmung der Pandemie und um
eine Kontaktbeschränkung auf das Minimum.
Wir vertrauen darauf und wissen, dass Sie sehr sorgfältig prüfen - auch zu Ihrem
eigenen Schutz und dem Ihrer Familie -, ob eine Betreuung in der Schule wirklich
notwendig ist. Wir alle haben großen Respekt davor, was Sie zu Hause leisten und
auch noch leisten müssen.
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Bitte vertrauen Sie uns, dass wir alle das Beste geben, damit Ihre Kinder mit dem
neuen Modell gut unterrichtet und unterstützt werden. Falls nicht alles sofort
reibungslos läuft, bitten wir um Nachsicht und Geduld.
Mit vereinten Kräften meistern wir die Herausforderungen - da sind wir uns sicher.
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein schönes sonniges Wochenende im Schnee,
liebe Grüße,
Ulla Hüvel und Cordula Biesenbach

