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Elterninfo Nr.17 im Schuljahr 2020/21 
25.04.2021 

 
 

Liebe Eltern! 
 
Ab morgen, Montag (26.04.2021) findet Distanzunterricht statt. 
Wie lange dieser durchgeführt wird, hängt von den Inzidenzzahlen im Kreis GG 
ab. 
Die bundesweite Notbremse gibt vor, dass an 5 aufeinanderfolgenden Tagen die 
Inzidenzzahl unter 165 liegen muss, damit dann automatisch am übernächsten 
Tag wieder Wechselunterricht stattfinden darf. Erst wenn die Zahl unter 100 
liegt an 5 aufeinanderfolgenden Tagen findet wieder „normaler“ 
Präsenzunterricht statt ab dem übernächsten Tag. 
 
Folgender Plan ergibt sich für unsere Schule: 
 
Montag, 26.04.: 

 Alle Kinder, die in die Notbetreuung gehen müssen, erscheinen um 7.30 
Uhr in der Schule.  

 Dann wird getestet (Antigen-Selbsttest) und es findet Notbetreuung bis 
13.00 Uhr statt.  

 Die Ganztagskinder werden betreut bis 14.30 Uhr, inkl. Mittagessen. 
 Alle Kinder, die morgen in der Notbetreuung anwesend sind, erhalten einen 

Anmeldezettel und ein Blanko-Formular der Arbeitgeberbescheinigung. 
 Der Anmeldezettel für die Notbetreuung muss am Dienstag wieder in die 

Schule mitgebracht werden. 
 Die Arbeitgeberbescheinigung muss bis spätestens Freitag (30.4.) in der 

Schule vorliegen. 
 
 8.30 – 9.00 Uhr: Alle Kinder der 1. und 4. Klassen dürfen in ihren 

Klassenraum kommen, um dort noch etwaige Bücher, Hefte, Ordner oder 
andere Schulmaterialien abzuholen. Das dürften eigentlich hauptsächlich 
die Kinder der grünen Gruppe sein. Die Klassenlehrerinnen sind in dieser 
Zeit anwesend im Klassenraum. 

 9.30 –10.00 Uhr: Alle Kinder der 2. und 3. Klassen dürfen in ihren 
Klassenraum kommen, um dort noch etwaige Bücher, Hefte, Ordner oder 
andere Schulmaterialien abzuholen. Das dürften eigentlich hauptsächlich 
die Kinder der grünen Gruppe sein. Die Klassenlehrerinnen sind in dieser 
Zeit anwesend im Klassenraum. 
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Tipp: Da die Kinder an diesem Montag noch keine aktuellen 
Unterrichtsmaterialien zum Bearbeiten haben, kann man den Kindern z.B. 
empfehlen:  
Übe das Kleine Einmaleins! oder 
Lautes Vorlesen üben! oder 
Übe die VA-Schreibschrift! oder 
Übe Fahrrad fahren! oder 
Übe alle Buchstaben schön zu schreiben, die du, Erstklässler, schon gelernt 
hast! 
 
 
 
Dienstag, 27.04.2021: 
 Notbetreuung ab 7.30 Uhr mit Anmeldezettel.  

Wegen der Selbsttests ist ein pünktliches Erscheinen bis 7.40 Uhr 
zwingend erforderlich! 

 Die Unterrichtsmaterialien für die nächsten Tage werden von der Schule 
wieder im Laufe des Vormittags per Fahrradkurier o.ä. zu Ihnen nach 
Hause gebracht und in den Briefkasten gelegt. 

 Die Kinder erhalten in der Notbetreuung ein ausreichend großes 
Zeitfenster um die Aufgaben des Homeschoolings zu erledigen. 

 
 
 
Alle weiteren Maßnahmen, wie und wann die Kinder mit ihren Lehrerinnen Kontakt 
halten, wann Arbeitsergebnisse zurückgebracht werden müssen, wann eventuelle 
Videokonferenzen stattfinden u.ä. erhalten Sie wieder als Klassenpost von der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 
 

 
 

Grundsätzlich gilt immer noch: Bei Unklarheiten einfach in der Schule anrufen 
oder eine kurze Mail an: riedstadt@gs-wolfskehlen.itis-gg.de 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Susanne Möller, Schulleiterin 
 


