
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Heimerzheim, den 02.03.2021 

Liebe Eltern, 

wir haben uns sehr gefreut, Ihre Kinder im Präsenzunterricht tageweise wieder hier 
begrüßen zu dürfen. Die erste Unterrichtswoche hat sehr gut funktioniert und wir haben 
festgestellt, wie gewissenhaft die Kinder die Hygieneregeln umsetzen konnten – das hat uns 
sehr beeindruckt! Vielen Dank an Sie, liebe Eltern, für diese hervorragende Vorbereitung 
Ihrer Kinder. 

Mit großem Engagement haben wir alle diese neue Unterrichtsorganisation geplant und 
umgesetzt, dafür möchte ich mich bei dem gesamten Team, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen 
der OGS, Frau Dannbeck im Sekretariat und unserem Hausmeister, Herrn Reitz, bedanken. 

Wie sich in der vergangenen Woche aber herausgestellt hat, ist unser Plan für den 
Unterrichtsbetrieb nicht optimal an unsere Bedürfnisse angepasst. Gerade in den Klassen 3 
und 4, in denen Arbeiten geschrieben werden, ist der Wechseltag freitags ein Problem, da 
es hierbei zu größeren Verschiebungen im Unterrichtsstoff kommt. 

Sofern der Wechselunterricht fortgesetzt wird (was wir aber noch nicht wissen – wir 
erwarten die Entscheidung am Mittwoch/Donnerstag), möchten wir dies gerne ändern. Damit 
Sie frühzeitig informiert sind und planen können (um es evtl. mit Ihrem Arbeitgeber 
abzusprechen), teilen wir Ihnen deshalb schon jetzt den neuen Plan bis zu den Osterferien 
mit. Die Gruppeneinteilung bleibt wie bisher (gelb = Gr. A, blau = Gr. B). 

Mo Di Mi Do Fr 

08.03. 09.03. 10.03. 11.03. 12.03. 

15.03. 16.03. 17.03. 18.03. 19.03. 

22.03. 23.03. 24.03. 25.03. 26.03. 

Unabhängig davon wird das Kollegium am letzten Tag vor den Osterferien, dem 26.03.2021, 
an einer ganztägigen Fortbildung zum Thema „Logineo NRW“ teilnehmen; an diesem Tag 
ist kein Unterricht, eine Notbetreuung (nur für OGS-Kinder!) findet statt.  

Während des Wechselunterrichts wird die Notbetreuung wie in den vergangenen Wochen 
weitergeführt. Hierfür möchte ich Sie erneut bitten (auch wenn wir noch nicht wissen, ob dies 
zum Tragen kommt), das Anmeldeformular tagegenau auszufüllen; Sie finden es auf der 
Homepage der Schule. Bitte senden Sie die Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 
04.03.2021, 8.00 Uhr an: swistbachschule@t-online.de oder werfen es in den Briefkasten 
der Schule ein bzw. geben es Ihrem Kind mit in die Schule. 

Kommen Sie alle gesund durch diese Zeit! 

Herzliche Grüße, 

i.V. Angela Peters 


