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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
ich möchte mich zunächst herzlich bedanken für die vielen schnellen Rückmeldungen zu
unserer Abfrage und für die Bereitschaft gemeinsam ein Konzept umzusetzen, das die
Kontakte der Kinder auf möglichst wenige Gruppen begrenzt:
Die Kinder der blauen Gruppen haben grundsätzlich nur eine konstante Bezugsgruppe.
Auch die Kinder der allermeisten grünen Gruppen haben nur eine konstante Bezugsgruppe,
da die Gruppen an den Unterrichtstagen von der OGATA weitergeführt werden (mit den
Kindern, die nachmittags betreut werden). Nur die Kinder, die zusätzlich die Notbetreuung (an
Tagen ohne Präsenzunterricht) besuchen, sind an diesen Tagen Teil einer jahrgangsbezogenen
Gruppe. Der Kern des gesamten Konzepts ist dabei, dass die Kinder möglichst wenige
konstante Bezugsgruppen haben, sodass sowohl das Infektionsrisiko als auch eine mögliche
Quarantäne auf einzelne Gruppen beschränkt bleibt.
Diese Organisation ist nur möglich, weil viele Eltern aktuell auf die Betreuung verzichten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Auf Grundlage der aktuell gültigen Verordnungen informieren wir Sie anbei über die ab
Montag geltenden Hygienemaßnahmen an unserer Schule.
Weitere Informationen:
Corona-Fälle
Sie können sich wie im Vorjahr sicher sein, dass ich bei jedem Corona-Fall alle Eltern so schnell
wie möglich informiere. Bitte helfen Sie uns dabei, dass keine Gerüchte die Runde machen.
Unterrichtsfächer
Das Zusammenwirken von Präsenz- und Distanzunterricht bildet die Stundentafel und die
Fächer der Kernlehrpläne ab. In den Präsenzphasen werden schwerpunktmäßig die Fächer
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch unterrichtet. Sowohl im Präsenz- als auch
im Distanzunterricht können auch die anderen Fächer Berücksichtigung finden. In Jahrgang 1
wird das Fach Englisch entsprechend der Vorgaben des Ministeriums nicht direkt in den
Stundenplan aufgenommen. Hausaufgaben werden aktuell nicht erteilt. Sportunterricht, bei
dem Sportzeug vonnöten ist, findet bis auf weiteres nicht statt. Informationen zum weiteren

Umgang mit der Leistungsbewertung in diesem besonderen Schuljahr werden wir Ihnen zu
einem späteren Zeitpunkt mitteilen.
Distanzphasen
An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnimmt, erhält es
– ähnlich wie bisher – Aufgaben im Arbeitsplan. Videokonferenzen finden nicht statt, da alle
Lehrkräfte bereits im Präsenzunterricht und parallel in den Notbetreuungsgruppen eingesetzt
sind. Das Padlet wird in reduzierter Form weiterhin zur Verfügung stehen.
Organisation Notbetreuung/ OGATA-Betreuung
Ab sofort wird die komplette Organisation der Betreuung (Abmeldung, Änderung der
Abholzeiten etc.) von der OGATA übernommen (ogata@ggs-wahlscheid.de, 02206 – 86 93 04).
Bitte nutzen Sie die neue Kontaktadresse und geben Sie frühzeitig Bescheid, wenn sich
etwas ändert!
Neue Schulsozialarbeiterin
Wir freuen uns sehr, dass seit Beginn des Jahres Anna Röttgen unser Team als
Schulsozialarbeiterin verstärkt. Im Anhang finden Sie ihr Vorstellungsschreiben. Bitte scheuen
Sie sich nicht, den Kontakt zu suchen, z.B. wenn es aufgrund des Lockdowns zu
Beratungsbedarf gekommen ist und Sie Unterstützung suchen.
Umfrage zum Distanzunterricht
Da nun eine Phase des reinen Distanzunterrichts zu Ende geht, möchten wir Sie erneut bitten,
an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Die anonyme Umfrage besteht aus nur fünf Fragen
und ist in höchstens fünf Minuten erledigt. Wir haben die Kritikpunkte aus dem Sommer in
unser jetziges Konzept einfließen lassen und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns wieder
offen Lob und Kritik zurückmelden: https://www.surveymonkey.de/r/HTY87PY
Die Kinder werden an den ersten Tagen in der Schule auch an einer eigenen Umfrage
teilnehmen.
Ich hoffe Sie nun mit allen wichtigen Informationen für die nächsten zwei Wochen versorgt zu
haben. Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende!
Herzliche Grüße
Tobias Vogdt, Schulleiter
Direkter Weg zur Umfrage:

