Issum, den 16.02.2021

Elterninfo
Liebe Eltern,
wie Sie ja schon wissen, beginnt am 22.02.2021 das Modell Wechselunterricht. Wir gehen davon aus,
dass wir dieses Modell bis zu den Osterferien so fahren werden. Falls sich Änderungen ergeben,
informieren wir Sie schnellstmöglich.
Wir haben die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt. Wer in Gruppe A ist und wer in B ist, erfahren Sie von
der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer Ihrer Kinder. Alle Geschwisterkinder sind in Gruppe A.
Der Präsenzunterricht von Gruppe A findet immer montags und mittwochs statt. Außerdem kommt
die Gruppe an zwei Freitagen und zwar am 26.02.2021 und 12.03.2021 in die Schule.
Gruppe B kommt immer dienstags und donnerstags zur Schule und an zwei Freitagen (05.03.2021 und
19.03.2021). Am 26.03.2021 findet kein Präsenzunterricht statt.
Der Unterricht für Jahrgangsstufe 1 und 2 findet von 8.00 – 11.35 Uhr statt und von Jahrgangsstufe 3
und 4 von 8.00 – 12.35 Uhr. Mit Ausnahme von freitags, da endet der Unterricht für alle Kinder um
11.35 Uhr.
Um beim Ankommen in der Schule Kontakte zu vermeiden, möchte ich alle Issumer noch einmal
darum bitten, Ihre Kinder zwischen 7.50 – 8.00 Uhr in die Schule zu schicken. Die Buskinder kommen
meist gegen 7.40 Uhr zur Schule. Die Sevelener Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, sollen bitte
auch um diese Zeit im Schulgebäude ankommen. Alle Kinder gehen sofort in ihre Klassenräume.
WICHTIG: Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind mindestens zwei saubere und passende Mundschutze
täglich mitzugeben. Viele Kinder durchnässen ihren Mundschutz, so dass sie ihn wechseln müssen.
An den Tagen, an dem Ihr Kind kein Präsenzunterricht hat, lernt es weiterhin im Distanzunterricht zu
Hause. Dafür werden wieder Arbeitspläne bereitgestellt.
Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern an den Tagen des Distanzunterrichtes keine Betreuung
ermöglichen können, findet weiterhin eine Notbetreuung statt. OGS Kinder können in der sonst
üblichen Zeit betreut werden. Für Kinder ohne OGS-Vertrag kann sie nur im Rahmen der
Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden. Bitte melden Sie Ihr Kind nur an, wenn wirklich
dringender Bedarf ist. Zum einen gilt weiterhin Kontaktreduzierung und zum anderen kommen wir mit
diesem Modell sowohl personell als auch räumlich an unsere Grenzen. Eine Anmeldung ist erforderlich
bis Mittwoch, den 17.02.2021, um 15.00 Uhr (Formular siehe Anlage) unter schulleitung@bgsissum.de. Bitte halten Sie sich an den Termin, da wir Planungssicherheit benötigen!
Falls Sie Interesse haben, denken Sie bitte noch einmal an die Anmeldung für den Verlässlichen
Halbtag bis zum 24.02.2021. Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Liebe Grüße und alles Gute
C. Münster

