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Liebe Eltern,          22.03.2021 

Ihre Kinder besuchen seit dem 22.2.2021 den Wechselunterricht unserer 

Schule. Mittlerweile haben sich alle auch mit diesem Modell arrangiert. 

Unsere Kolleginnen planen den Unterricht und die Wochenpläne über die 

Osterferien hinaus. Wie auch immer es dann weitergeht (Vollpräsenz, 

Wechselunterricht, rollierendes System, Distanzunterricht,…) Ihre Kinder 

sind gerüstet. Vermutlich erhalten wir erst in den Osterferien genauere Informationen hierzu. 

Ich werde Sie dann über Mail und über unsere Homepage in gewohnter Weise informieren. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Nur durch unser aller 

umsichtiges Verhalten können wir weiterhin wenigstens ein wenig Präsenzunterricht 

durchführen. Deshalb bitte ich Sie auch weiterhin genau darauf zu achten, ob Ihr Kind 

Erkältungssymptome zeigt oder ob ggf. ein Familienmitglied erkrankt ist. Bitte beobachten Sie 

genau den Krankheitsverlauf und kontaktieren Sie im Bedarfsfall einen Arzt. Ihr Kind wird 

weiterhin mit Aufgaben auf den bekannten Wegen versorgt.  

„Symptomatische Personen sollen gar nicht erst in die Schule kommen. Wenn Erkrankte (oder 

deren Eltern) den Verdacht haben, dass eine COVID-19-Erkrankung vorliegen könnte, müssen 

diese Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben; die Eltern (…) müssen Kontakt mit der 

Hausärztin/dem Hausarzt bzw. der Kinderärztin/dem Kinderarzt aufnehmen.“ (MSB NRW)  

Einige unserer Kolleginnen wurden bereits geimpft. Deshalb kommt es aufgrund der 

Nebenwirkungen manchmal zum Vertretungsunterricht. 

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie ist das Testen, auch der 

Schülerinnen und Schüler, das nun an den Schulen in Nordrhein-Westfalen in einem gestuften 

Verfahren begonnen wird. Die Grundschulen werden voraussichtlich erst nach den Osterferien 

mit diesen sogenannten Selbsttests beliefert. Zu dem Prozedere inkl. Widerspruchs-

möglichkeit informiere ich Sie zu gegebener Zeit. 

Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass Arzttermine nur außerhalb der Unterrichtszeit 

wahrgenommen werden dürfen – es sei denn, es handelt sich um einen Akutfall. 

Wir werden unseren Elternsprechtag (Kerntag 22.4.2021) voraussichtlich nicht in Präsenz 

durchführen dürfen. Deshalb erhalten Sie (Klassen 1-3) durch die Klassenlehrerin Ihres Kindes 

einen Terminplan, auf dem Sie mögliche Sprechzeiten eintragen. Danach vergibt die 

Klassenlehrerin Sprechzeiten mit einem Link für die KW 16. Diese Sprechzeiten werden via 

Telefon oder via Videokonferenz Zoom durchgeführt.  

Anhand des Kompetenzrasters berät Sie dann die Klassenlehrerin über den derzeitigen 

Leistungsstand, Förder- und Fordermöglichkeiten Ihres Kindes. Die Kinder der Klassen 4 

führen mit ihren Lehrerinnen einen Kindersprechtag durch. Wenn Eltern der Klasse 4 einen 
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Gesprächstermin per Telefon oder Videokonferenz wünschen, kontaktieren Sie bitte die 

Klassenlehrerin oder Fachlehrerin via Mail. Alle Adressen finden sich auf unserer Homepage. 

„Aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen des Schulbetriebes werden auch im 

Schuljahr 2020/21 keine Benachrichtigungen gemäß § 50 Abs. 4 Schulgesetz NRW wegen 

Versetzungsgefährdung versandt. Reicht die Leistung einer Schülerin oder eines Schülers in 

einem oder mehreren Fächern abweichend von den im Zeugnis für das erste Halbjahr des 

Schuljahres 2020/21 erteilten Noten nicht mehr aus, werden Minderleistungen in EINEM Fach 

bei der Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt.“ 

Die Lehrerinnen werden Sie zu unzureichenden Leistungen Ihres Kindes beraten. Ein Kind 

kann aufgrund mehrerer Minderleistungen in mehreren Fächern nicht versetzt werden. Ein 

freiwilliger Rücktritt durch Antrag der Eltern ist einer Nichtversetzung vorzuziehen. 

Wie Sie bestimmt schon gehört haben, ist Frau Eva Nagel schwanger und geht im Mai in 

Mutterschutz. Leider ist sie seit Dezember 2020 arbeitsunfähig. Die Klasse 4b wird ab Ostern 

von Frau Eva Blöink (Mo, Do, Fr), die seit dem 22.2.21 an unserer Schule tätig ist, und Frau 

Wünnenberg (Die, Mi, Fr) geleitet. Ansprechpartnerin für Eltern und Kinder ist Frau Blöink 

(e.bloeink@grundschule-hachen.de) als Klassenlehrerin. 

Der Circus Jonny Casselly, der uns eigentlich im Oktober 2020 besuchen wollte, hat uns ein 

digitales Angebot gemacht. Der Förderverein und die Schulkonferenz werden darüber beraten, 

ob unsere Klassen einen digitalen Schulausflug unternehmen. Das heißt, wir besuchen den 

Zirkus online. So unterstützen wir den Zirkus, den die Pandemie auch sehr hart getroffen hat, 

und wir schnuppern digitale Zirkusluft. In der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr zu echten 

Akrobaten, Clowns und Feuerschluckern werden können. Über die genaue Umsetzung werde 

ich Sie bei einem positiven Votum informieren. 

Die Schulpflegschaft und Schulkonferenz tagen am 25.03.21 via Zoom. 

Vielleicht noch… psssst…Patrick Linneborn, der auch zu unserem Team gehört, arbeitet 

gerade an einem Schullied, welches entsprechend vertont wird….und wenn wir wieder dürfen, 

sollen auch Kinderstimmen eingesungen werden… Ist das nicht eine tolle Sache?! 

Mir bleibt jetzt nur Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums und aller 

pädag. MitarbeiterInnen unserer Schule schöne Osterferien und ein freudiges Osterfest zu 

wünschen. Bitte genießen Sie die unterrichtsfreie Zeit und bleiben Sie gesund!!! 

   Anja Schulte-Hilburg    
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