
Liebe Eltern,

ich bin jetzt einfach mal ganz optimistisch und gehe davon aus, dass wir am Montag
wieder  mit  dem  Wechselunterricht  starten  können.  Die  endgültige  Entscheidung
darüber  wird  aber  erst  am Samstagnachmittag  fallen,  da  der  Inzidenzwert  an  5
Werktagen nacheinander unter 165 liegen muss und dies erst am Samstag der Fall
sein kann. Auf jeden Fall freuen sich alle Lehrer jetzt schon mächtig darauf, ihre
Klassen wiederzusehen und endlich mal wieder ohne Bildschirm miteinander reden und
lachen zu können, auch wenn wir sicherlich alle festgestellt haben, dass man auch in
Videokonferenzen ganz schön viel Spa ß haben kann. 
Sollte wider Erwarten am Montag noch Distanzunterricht für alle Kinder sein, so gebe
ich Ihnen noch Bescheid. 
Wir starten am Montag genau nach dem anhängenden Plan und zu den zuletzt gültigen
Startzeiten (Klasse 4: 7.45 Uhr, Klasse 3: 07.50 Uhr, Klasse 2: 07.55 Uhr , Klasse 1:
08.00  Uhr).  Alle  Abstands-  und  Hygieneregeln  sowie  die  Maskenpflicht  bleiben
unverändert bestehen,  die Kinder testen sich jeweils  2x in der  Woche mit  einem
Lollitest – was heute übrigens prima geklappt hat, auch wenn die Geschmacksrichtung
„Erdbeere“ leider nicht dabei war :-) 
Jede Klasse ist wieder in eine rote und eine grüne Gruppe geteilt, die abwechselnd
Unterricht in der Schule bzw. zu Hause hat. Anders als beim letzten Mal findet der
Unterricht  dieses  Mal  genau  nach  Stundenplan  statt  und  endet  demnach  jeweils
unterschiedlich. Außer Schwimmen (in diesen Stunden gibt es einen Ersatz) werden
alle Fächer erteilt, wobei der Sportunterricht nur im Freien stattfindet und Religion
klassenintern ökumenisch unterrichtet wird. 

Der sogenannte „Notbetreuungsstatus“ der Schule und der OGS bleibt bis zu den
Sommerferien noch bestehen, d. h. dass die Kinder außer in wenigen Ausnahmefällen
nur dann einen Betreuungsanspruch haben, wenn die Eltern arbeiten gehen müssen. 

Bitte melden Sie mir dieses Mal formlos, also ohne Antragsformular, per Mail
(becker@ggs-hasten.de)  so  schnell  wie  möglich  (spätestens  bitte  bis
Freitagmittag)  zurück,  ob  und  an  welchen  Tagen  Sie  die  Notbetreuung  in
Anspruch nehmen müssen. 

Die Notbetreuung findet ab 07.45  Uhr im Pavillon statt. 
Es war toll, dass es beim letzten Mal so vielen Eltern gelungen ist, nur an den Tagen,
an denen ihr Kind auch Präsenzunterricht hat, anschließend die OGS Notbetreuung in
Anspruch  zu  nehmen  und  an  den  Distanztagen  selber  für  Betreuung  zu  sorgen.
Personell ist es für uns Lehrer recht knapp, alle Klassen mit dem normalen Unterricht
abzudecken und gleichzeitig die jahrgangsgetrennte Notbetreuung zu gewährleisten.
Ich glaube,  dass einige Eltern noch nicht  von Ihren zusätzlichen Betreuungstagen
beim Arbeitgeber Gebrauch gemacht haben. Sollte dies für Sie eine Alternative sein,
so stellen wir Ihnen natürlich die notwendigen Bescheinigungen aus.



Sie  bekommen  von  Ihrer  Klassenlehrerin  noch  einmal  eine  Übersicht  der
Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes und den Stundenplan, falls sich etwas geändert
haben sollte. Wie Sie sehen, habe ich den Unterricht am letzten Schultag noch in
Klammern  gesetzt,  da  wir  noch  überlegen,  wie  wir  auch  den  diesjährigen
Viertklässlern einen tollen Abschied bereiten können und sich dadurch evtl. der Plan
noch einmal verändern könnte. 

Ich hoffe, das waren die wichtigsten Informationen für diesen Moment. Sollten für
Sie Fragen offen geblieben sein, so wenden Sie sich gerne an mich.

Und nun freu ich mich einfach richtig doll, alle Kinder im Laufe der nächsten Woche
sehen zu können!
Viele Grüße und ein schönes verlängertes Wochenende.


