
 

Der Karnevalfilm steht auf der Homepage! 

Moers, den 12.02.2021 

Liebe Eltern  

am diesjährigen Karnevalswochenende richtet sich unser Frohsinn weniger auf den Trubel der Umzüge 

oder die Schul- und OGS-freien Tage am Montag (15.2.) und Dienstag 16.2.)   

Wir freuen uns, dass wir am 22.02.2021 schrittweise wieder mit dem Unterricht starten können! 

Den Vorgaben entsprechend und unter Ausnutzung des Gestaltungspielraums werden wir den 

Wechselunterricht von Präsens- und Distanzunterricht wie folgt anbieten: 

 Die Klassen 2-4 werden in je zwei Lerngruppen eingeteilt, so dass sich in einer Lerngruppe nicht 

mehr als 15-20 Kinder befinden 

 Jede Gruppe erhält gleich viele Stunden in Präsens.  

 An Präsenstagen beginnt der Unterricht bereits um 8 Uhr.  

 An Tagen, an denen Ihr Kind keinen Präsensunterricht erhält, kann es an der Schule zwischen 

8.15 Uhr und 11:30 Uhr eine Betreuung erhalten und dort Aufgaben erledigen. 

 Wer im Anschluss an den Unterricht eine OGS-Betreuung in Anspruch nehmen muss, gibt dies 

bitte an. 

 In welcher Lerngruppe Ihr Kind ist und von wann bis wann der Unterricht dauert, erfahren Sie 

von der Klassenlehrerin. 

 Bitte halten Sie sich genau an diese Zeiten und schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh oder zu 

spät in die Schule. Nur so können wir sicherstellen, dass sich nur wenige Kinder begegnen. 

 Ihre Kinder benötigen alle Unterrichtsmaterialien, die sie auch vor der Schulschließung in 

ihrem Tornister hatten und natürlich ein gesundes Frühstück.  

 Natürlich müssen wir uns weiterhin streng an die Regeln des Infektionsschutzes halten: 

Abstand halten – Handhygiene – Maske tragen auch im Unterricht und in den Pausen. 

Bitte beachten Sie die Abfrage im Anhang. Geben Sie diese bis Donnerstag, den 18.2. – 12 Uhr zurück. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für die enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den 

Klassenlehrerinnen in dieser ungewöhnlichen Zeit bedanken.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Name: Vorname: 

Klasse: 
 

Wir möchten die Betreuung am Vormittag während des 
Distanzlernen in Anspruch nehmen 

ja nein 

Wir benötigen die OGS-Betreuung ja nein 

 


