
 

 

 

                                                                                                                     Stukenbrock, den 17.02.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wie auf der Homepage angekündigt, erhalten Sie mit diesem Schreiben die für den Zeitraum  

22.02.2021 – 05.03.2021 
gültigen Unterrichtszeiten für den vorgegebenen Wechselunterricht zwischen Präsenz und Distanz. 

 

Nach Abwägung der Personalressourcen können wir Ihren Kindern während dieser beiden Wochen 

insgesamt fünf Unterrichtsvormittage in Präsenz von der 1. – 4. Stunde ermöglichen. Jedes Kind hat 

abwechselnd einen Tag Unterricht weitgehend bei der Klassenlehrkraft, einen Tag häusliche Arbeit oder – 

wenn dringend notwendig – Betreuung in der Notgruppe. Wie vorgeschrieben, werden die 

Klassen/Lerngruppen von den Klassenlehrkräften in zwei Gruppen A und B eingeteilt. Eventuell 

notwendige Gruppenänderungen gehen ausschließlich von der Klassenlehrkraft aus. Dabei sind 

Geschwisterkinder und die bereits bestehenden Notgruppen berücksichtigt. Die Gruppenzugehörigkeit Ihres 

Kindes erfahren Sie am Donnerstag. 

Die Unterrichtstage sind also wie folgt eingeteilt: 

Gruppe A:  1. Woche: Mo (22.02.) Mi (24.02.)  Fr (26.02.)    2. Woche: Di (02.03.) Do (04.03.) 

 

Gruppe B:  1. Woche: Di (23.02.)  Do (25.02.)   2. Woche: Mo (01.03.) Mi (03.03.) Fr (05.03.) 

 

An den Tagen der häuslichen selbstständigen Arbeit des Kindes gibt es keine Videokonferenzen oder 

persönliche Sprechstunden durch die Lehrkraft, das ist von den Kolleginnen und Kollegen nicht leistbar. 

 

Für Randstunden und OGS-Kinder ist die Betreuung an den Unterrichtstagen in gewohnter Weise 

gewährleistet.  
Die Schulbusse fahren wieder in dieser Zeit. 

Wie von der Ministerin vorgegeben, werden in erster Linie die Fächer Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht vorrangig behandelt werden. Das Fach Englisch wird in kleinen Einheiten mit berücksichtigt. 

Sport und Religion müssen entfallen, für tägliche Bewegungseinheiten, wenn möglich auch im Freien, ist 

zusätzlich zu den Hofpausen selbstverständlich gesorgt. In sog. Flitzepausen kann die Maske abgesetzt 

werden. Während der offiziellen Pausen herrscht Maskenpflicht, da der Abstand nicht eingehalten werden 

kann und trotz bestimmter Zonen auf dem Gelände eine Begegnung verschiedener Lerngruppen nicht immer 

ausgeschlossen ist. 

Nach wie vor bleibt die Maskenpflicht auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und in den Klassenräumen 

erhalten. Kolleginnen und Kollegen  haben auch das Recht, das Aufsetzen des Mund- Nasen-Schutzes am 

Platz einzufordern, wenn z.B. etwas kontrolliert oder näher erläutert werden muss. 

Da es inzwischen auch medizinische Masken passend für Kinder gibt, empfehlen wir diese. Grundsätzlich 

wiederhole ich meine Bitte, auf eine Wechselmaske und die Passgenauigkeit dieses Schutzes zu achten.  

Ansonsten gelten alle bisher verordneten Hygiene- und Schutzmaßnahmen in besonderem Maße, bitte 

achten Sie auch weiterhin auf eventuelle Krankheitssymptome Ihres Kindes. 

 

Für eine Teilnahme an der Notbetreuung zwischen dem 22.02. und 05.03.2021 muss erneut ein 

Antragsformular ausgefüllt werden, das z.B. auch auf der Homepage hinterlegt ist. Bitte halten Sie die von 

Ihnen angegebenen Zeiten auch konsequent ein bzw. sagen Sie ab, wenn das Kind nicht kommt, vielen 

Dank! 

In Vorfreude auf fröhliche Kinderstimmen und gespannter Erwartung, wie es nach den beiden Wochen 

weitergehen kann, wünsche ich beste Gesundheit und grüße herzlich. 

 

Christine Weiß, Schulleiterin                                                                                Stukenbrock, den 17.02.2021 

 

 

                                                 

 

 


