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Grundschulen öffnen ab 22.02.2021 mit Wechselmodell
Mut-mach-Lied „Wir halten durch!“
Liebe Eltern,
noch eine Woche durchhalten, dann kommen die Kinder in einem Wechselmodell wieder in
die Schule! Als kleine Überraschung haben wir mit einigen Kindern – natürlich nacheinander
und einzeln - ein Mut-mach-Lied aufgenommen: Wir halten durch! Bitte unbedingt mit Klick
auf den Link ansehen und anhören!!!
https://1drv.ms/v/s!AnN75dK18DPryy7ZCOKFPpk5DBcZ?e=JUHLkX
Danke allen, die mitgemacht haben! Viel Spaß beim Mitsingen!
Hier nun die für heute wichtigsten Infos:
Ab Montag, 22.02.2021 dürfen die Kinder in einem Wechselmodell wieder zum Unterricht in
die Schule kommen. Das bedeutet, dass es einen Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht
für Ihr Kind/Ihre Kinder geben wird. Aus Infektionsschutzgründen dürfen nicht alle Kinder
gleichzeitig in der Schule sein. Dazu werden wir die Klassen voraussichtlich in zwei Gruppen
teilen, die dann tageweise im Wechsel zum Unterricht in die Schule kommen bzw. zu Hause
arbeiten.
Wie dieses Wechselmodell genau auszusehen hat, erfahren wir – so hat es Frau Ministerin
Gebauer in der Pressekonferenz am 10.02.2021 angekündigt – im Laufe des heutigen Tages.
Sobald diese Informationen vorliegen, beginnen wir im Austausch mit Kollegium, unserer
Schulpflegschaftsvorsitzenden Tina Segler und der Stadt Hamminkeln mit der detaillierten
Planung. Grundlegende Ideen haben wir natürlich schon.
Ich gehe davon aus, dass wir an den Tagen, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat,
auch weiterhin eine Notbetreuung anbieten werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Klassenleitungen Sie erst am Dienstag oder
Mittwoch kommender Woche über den genauen Stundenplan Ihres Kindes informieren
werden. So ein Plan – mit allem, was dazu gehört – schreibt sich nicht in ein paar Minuten.
Wir werden in den nächsten Tagen auf Hochtouren daran arbeiten und Sie dann
schnellstmöglich informieren.
In der Woche vom 15. bis 19.02.2021 bleibt noch alles bis bisher.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei Ihnen, liebe Eltern,
bei unseren Lehrkräften, Ogata-Mitarbeiter/innen, bei Frau Blöcker und Herrn Schlebes, den
I-Kräften und unserem BufDi, für das große Engagement, die Durchhaltekraft und nicht zuletzt
für viele ermutigende Worte.

Halten wir also gemeinsam - ab 22.02.2021 dann im Wechselmodell – weiter durch! Auf jeden
Fall freuen wir uns sehr darauf, alle Kinder ab 22.02. zeitweise wieder bei uns in der Schule zu
haben.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm
Schulleiterin

