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Liebe Eltern, 

 

hoffentlich geht es Ihnen weiterhin gut trotz all der Schwierigkeiten, die Sie aktuell mit Ihren Kindern 

zu stemmen haben. In den persönlichen Begegnungen und Telefonaten bin ich jedesmal beeindruckt 

über die überwiegend positive Einstellung, mit der Sie und Ihre Familien so vieles momentan meistern.  

Da wir Sie und uns möglichst umfassend auf die schulische Situation ab dem 17.02.2021 vorbereiten 

möchten, wird Ihr Kind rechtzeitig vor den Karnevalstagen ein Materialpaket sowie eine 

Wochenplanung von seiner KlassenlehrerIn erhalten, die es Ihrem Kind ermöglicht, am Mittwoch nach 

den Karnevalstagen sowohl am Präsenz- als auch weiterhin am Distanzunterricht, aber auch an einem 

möglichen Wechselmodell aus beidem teilnehmen zu können. Hierzu werden Ihre Kinder in zwei 

Gruppen eingeteilt (A/B). In der Gruppe A sind alle Geschwister unserer Schule zusammengefasst, die 

am Montag früh, am Mittwoch und am Freitag zur Schule kämen, sollte es zu einem Wechselmodell 

kommen. Die Kinder der Gruppe B kämen am Montag erst dann, wenn die Gruppe A ihren Unterricht 

beendet hat, sowie am Dienstag und Donnerstag. Die Einteilung wird Ihnen über Ihre KlassenlehrerIn 

individuell übermittelt.  

So könnten alle Kinder am Montag auf die Woche persönlich eingestimmt werden.  

Die Notbetreuung bliebe bestehen, obwohl wir Sie hier eindringlich bitten, Ihren dringenden Bedarf 

noch einmal zu prüfen. 

 

Am Karnevalsdonnerstag dürfen die Kinder der Betreuung kostümiert zu Schule kommen - es wird 

unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsmaßnahmen ein wenig in den einzelnen Notgruppen 

einer jeden Klasse gefeiert. Von Freitag, den 12.02.2021, bis Dienstag, den 16.02.21, bleibt die Schule 

geschlossen, und es findet auch keine Betreuung statt. 

 

Der Pädagogische Tag am 25.02.2021 wird jedoch verlegt, so dass Ihre Kinder an diesem Tag 

Unterricht haben und auch die Betreuung besuchen können.  

Sobald wir konkrete Informationen aus dem Schulministerium haben, werden wir Sie selbstverständlich 

zeitnah informieren. 

 

Ein rundum schönes Wochenende 

wünscht Ihnen im Namen des ganzen Lousberg-Teams 

Britta Slupina-Oellers 
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