
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Heimerzheim, 12.02.2021 
Liebe Eltern,  

um 14.23 Uhr erreichte uns gestern die Schulmail zur Pressekonferenz der Schulministerin 
Gebauer, die ich Ihnen zum Nachlesen verlinke:  
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem 

Nächste Woche ist noch Distanzunterricht wie bisher. Denken Sie bitte daran, dass es wegen 
der beweglichen Ferientage am Rosenmontag und Dienstag keinen Unterricht und keine 
Notbetreuung gibt. Die Kinder, die bereits an der Notbetreuung teilnehmen, müssen für die 
kommende Woche nicht neu angemeldet werden. 

Ab dem 22.02. wird der Unterricht in Form eines Wechsels aus Präsenz- und 
Distanzunterricht wiederaufgenommen. Die Pläne werden wir über das Wochenende 
ausarbeiten und Sie im Laufe der nächsten Woche informieren. Folgende Punkte stehen 
aber bereits jetzt fest:  

Die Klassen werden jeweils in zwei Gruppen unterteilt, die abwechselnd den 
Präsenzunterricht besuchen. Geschwisterkinder werden - wenn möglich - berücksichtigt. Die 
OGS am Nachmittag wird noch nicht „regelhaft aufgenommen“. Wir bitten darum, dass Sie 
von der Betreuung in der OGS nur Gebrauch machen, wenn es zwingend erforderlich ist. 
Die OGS ist ab dann nur noch für Kinder gedacht, die einen regulären Betreuungsplatz 
haben.  

Auch ab dem 22.2. wird es für die Kinder, die jeweils nicht im Präsenzunterricht sind, eine 
Notbetreuung nach dem normalen Stundenplan geben. Allerdings ist bereits jetzt absehbar, 
dass wir damit personell stark an unsere Grenzen stoßen. Ich muss daher die Bitte äußern, 
nur im äußersten Notfall Ihr Kind dort anzumelden. Ein entsprechendes Anmeldeformular 
wird ebenfalls im Laufe der nächsten Woche zur Verfügung stehen.  

Da wir nicht für die gesamte Unterrichtszeit eine Distanz von 1,50 m zwischen den Kindern 
garantieren können, werden die Schülerinnen und Schüler eine Alltagsmaske tragen 
müssen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle wiederholen und ganz herzlich für Ihre Unterstützung 
bedanken. In unseren Telefonaten haben wir gemerkt, welche Herausforderung es häufig 
für Sie darstellt, das Kind bzw. die Kinder im Distanzunterricht zu unterstützen und zusätzlich 
die eigene Arbeit zu erledigen. 

Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei meinen KollegInnen bedanken, die zurzeit nicht 
nach Stundenplan arbeiten, die am Wochenende die Padlets mit neuen Aufgaben für die 
nächste Woche bestücken und auch mit reduzierter Stundenzahl praktisch Vollzeit arbeiten, 
um das Lernen auf Distanz so gut wie möglich zu gestalten – auch sie müssen oft zusätzlich 
die eigenen Kinder beim Distanzlernen unterstützen bzw. die Kleineren betreuen.  

Darum wünsche ich uns allen trotz der zwangsläufig nicht so geselligen Zeit ein paar 
fröhliche Stunden am kommenden Karnevals-Wochenende, erholen Sie sich, halten Sie 
durch und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße und: Swistbachscholl – Alaaf! 

i.V. Angela Peters 


