Gemeinschaftsgrundschule Wahlscheid
Krebsaueler Straße 65
53797 Lohmar – Neuhonrath

Telefon:
Fax:

02206 – 9023-0
02206 – 9023-11

E-Mail: sekretariat@ggs-wahlscheid.de

Elternbrief Organisation Januar 2021
08.01.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
zunächst möchte ich mich herzlich bedanken, wie zügig und unkompliziert die Abfrage zur
Notbetreuung abgelaufen ist. So konnten wir heute im Laufe des Tages bereits die
Notbetreuungsgruppen bilden.
Organisation Notbetreuung
Die Kinder werden jahrgangsbezogen in Gruppen betreut. Am Vormittag wird dies weitgehend
durch Lehrkräfte abgedeckt. Hinzu kommen OGATA-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter, die
dann ab 11.45 Uhr die Gruppen komplett übernehmen. Am Vormittag findet die Betreuung
inklusive der Bearbeitung der Arbeitspläne in Klassenräumen statt. Dabei soll auch die
Möglichkeit geschaffen werden über die digitalen Tafeln auf Inhalte wie das Padlet zugreifen
zu können. Eine Teilnahme an Videokonferenzen ist nicht vorgesehen. Ab mittags wechseln
die Gruppen in OGATA-Räume. Nähere Informationen z.B. zum Mittagessen erhalten Sie
zeitnah durch die OGATA. Während der Notbetreuung gilt die Maskenpflicht, wenn der
Abstand nicht eingehalten werden kann.
Änderungen bzgl. der Teilnahme an der Notbetreuung (auch z.B. veränderte Uhrzeit) bitte ich
vorab grundsätzlich mitzuteilen. Bitte nutzen Sie dazu ab sofort die Mailadresse
sekretariat@ggs-wahlscheid.de oder melden Sie sich vormittags telefonisch im Sekretariat.
Organisation Lernen auf Distanz
Am Montag und Dienstag erfolgt die Materialausgabe in digitaler und/oder analoger Form.
Das Abholen von Material an der Schule wird durch die Jahrgangsstufen organisiert. Dazu und
auch zum weiteren Vorgehen in der jeweiligen Klasse erhalten Sie bald Informationen durch
die Klassenleitung. Der Arbeitsplan startet mit verpflichtenden Aufgaben am Mittwoch. Für
den Dienstag werden freiwillige Aufgaben in den Arbeitsplan aufgenommen. Die
Videokonferenzen werden nach dem durch die Schulkonferenz beschlossenen Konzept und
anhand der Elternabfrage vom Sommer organisiert. Wir alle haben in den vergangenen
Monaten Erfahrungen damit gemacht. Trotzdem ist davon auszugehen, dass es sowohl
aufseiten der Lehrkräfte als auch auf Ihrer Seite an der ein oder anderen Stelle zu technischen
Schwierigkeiten kommen kann. Ich bitte daher um Nachsicht, wenn nicht immer alles auf
Anhieb klappt. Diejenigen Eltern, deren Kinder an den Videokonferenzen teilnehmen sollen,
bitte ich – wenn nicht längst geschehen – das Einwilligungsformular ausgefüllt an die

Klassenlehrerin zu senden. Ich habe es noch einmal an diesen Brief angehängt. Auch ist es auf
der Homepage zu finden.
Auch im Lernen auf Distanz ist es möglich, dass eine Lehrkraft erkrankt. In diesem Fall finden
keine Videokonferenzen statt. Viele Klassenleitungen haben selbst Kinder, sodass es trotz
organisierter Betreuung auch hier zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit kommen kann.
Sofern dies absehbar ist, werden Sie vorab informiert.
Entfall Klassenarbeiten
Noch ggf. geplante Klassenarbeiten entfallen nach Entscheidung des Schulministeriums
ersatzlos.
Deutlich eingeschränkter Bustransport
Nach Information der RSVG fahren die Busse bis 31.1. werktags nach Ferienfahrplan. Dies
bedeutet, dass die Hin- und Rückfahrten der Linien 559 und 590 an unserer Schule komplett
entfallen. Die Fahrten der Linie 553 finden nur stündlich statt (Ankunft 8:06 Uhr, 9:06 Uhr usw.
Abfahrt 11.51 Uhr, 12.51 Uhr).
Danke für Ihre Unterstützung in diesen weiterhin sehr bewegten Zeiten.
Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus diesem beginnenden Neuen Jahr machen!
Herzliche Grüße

Tobias Vogdt
Schulleiter

