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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

die Corona-Pandemie stellt uns alle nun bereits seit fast einem Jahr vor große Herausforderungen 

und immer neue Belastungen aufgrund der Entwicklungen und Vorgaben, die an uns herangetragen 

werden.  

Letzte Woche wurde den Grundschulen bekannt gegeben, dass ab dem 22.02.2021 die Grundschü-

ler mit einem Wechselmodell zurück an die Schulen kommen sollen. Die genaue Ausgestaltung des 

Wechselmodells obliegt den Schulen, ohne dass uns bis heute schon genauere Vorgaben bekannt 

gegeben wurden. 

Nach Absprache mit der Schulaufsicht und der Schulkonferenz haben wir uns folgendes Modell 

überlegt: 

Alle Klassen werden in zwei feste Gruppen aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt durch die Klassenlehr-

kraft. Es wird versucht, auf Geschwisterkinder zu achten. Die Gruppenaufteilung wird Ihnen von der 

Klassenlehrkraft per Mail zugeschickt. 

Die Kinder der Gruppe A kommen immer montags und mittwochs von 08.10 bis 11.50 Uhr ver-

pflichtend zum Präsenzunterricht in die Schule. 

Die Kinder der Gruppe B kommen immer dienstags und donnerstags von 08.10 bis 11.50 Uhr ver-

pflichtend zum Präsenzunterricht in die Schule. 

An allen anderen Tagen findet Distanzunterricht für die Kinder statt.  

In dringenden Fällen (wenn Sie wirklich absolut keine andere Möglichkeit haben) kann Ihr Kind an 

den Tagen des Distanzunterrichts und vor bzw. nach dem Präsenzunterricht an der Notbetreuung 

(pädagogische Betreuung) teilnehmen. Das Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsver-

trag zu den im Normalbetrieb üblichen Zeiten zur Verfügung (07.00 bis 16.00 Uhr). Für Kinder ohne 

OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann sie im Rahmen der Unterrichtszeiten in Anspruch genommen 

werden (08.10 bis 11.50 Uhr). Falls die Notbetreuungsgruppen zu voll werden, behalten wir uns vor, 

die Notwendigkeit der Teilnahme zu überprüfen. Von Montag bis Donnerstag können wir lediglich 

zwei Notbetreuungsgruppen (getrennt nach Klassen oberer Flur und unterer Flur) in den Räumlich-

keiten der OGS besetzt durch Betreuer der OGS anbieten. Die Kinder nehmen in der pädagogischen 

Betreuung auch weiterhin am Distanzunterricht teil, müssen also ihre Schulmaterialien mit in die 
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Betreuung bringen. Freitags können wir durch Hinzunahme einiger Lehrkräfte zwei weitere Betreu-

ungsgruppen anbieten, in die wir auch zusätzliche Kinder gezielt einladen werden. 

Es ist möglich, dass die Kinder, die an den Betreuungsangeboten teilnehmen, durch die Teilnahme 

am Präsenzunterricht und an der Betreuung pro Tag zwei feste Bezugsgruppen haben. 

Es findet aktuell noch kein normales Betreuungsangebot statt, es gibt aber weiterhin ein warmes 

Mittagessen für die Kinder mit OGS-Vertrag. 

Für die Notbetreuung können Sie sich über die bekannten Links, die wir Ihnen mit dieser Mail mit-

schicken, verbindlich anmelden. Bitte nutzen Sie auch dringend die Kommentarfunktion, von wann 

bis wann Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen und ob Ihr Kind alleine nach Hause ge-

hen darf oder abgeholt wird. Eine Anmeldung über die Links ist zwingend erforderlich, damit die 

Gruppengröße vorher bekannt ist. Ebenso können wir so die Teilnahme dokumentieren. Falls Ihr 

Kind an einem Tag trotz Anmeldung nicht an der Notbetreuung teilnehmen kann, bitten wir um Ab-

meldung per Mail an astrid-lindgren-betreuung@arcor.de oder telefonisch unter 29885493 (Tele-

fonnummer der Betreuung). 

Im Präsenzunterricht werden laut Vorgabe des Ministeriums hauptsächlich die Fächer Deutsch, Ma-

thematik und Sachunterricht aufgegriffen und die Materialien / Inhalte für den Distanzunterricht 

ausgegeben und besprochen. Im Distanzunterricht werden alle Fächer unterrichtet (Sport nur in ge-

ringen Teilen). Hierfür nutzen wir weiterhin die Klassenpadlets.  

Die Begleitung des Distanzunterrichts kann nicht im gleichen Maße und Umfang erfolgen wie bis-

her, da fast alle Kolleginnen und Kollegen täglich (außer freitags) im Präsenzunterricht eingesetzt 

sind. Die individuellen Regelungen, wann jemand für Rückfragen im Distanzunterricht zur Verfü-

gung steht, werden Ihnen die Klassenlehrkräfte mitteilen (vermutlich montags bis donnerstags ab 

12.00 Uhr und freitags im Vormittagsbereich). 

Die genauen Vorgaben der Corona-Betreuungsverordnung für die nächste Woche sind uns noch 

nicht bekannt. Wir werden aber die bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen weiter fortsetzen 

(regelmäßiges Händewaschen, Lüften alle 20 Minuten, möglichst Abstand von 1,5 m in den Klassen-

räumen und auf dem gesamten Schulgelände). Da wir auch noch nicht die genauen Bedingungen 

zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen kennen, möchten wir darum bitten, dass alle Kinder 

mindestens eine Alltagsmaske während der Unterrichtszeit tragen. 

Zuletzt noch eine Mitteilung zur Personalausstattung der Schule: Aufgrund unserer ganzen Corona-

Ausfälle dürfen wir eine Vertretungsstelle befristet bis zum 31.10.2021 ausschreiben. Falls Sie je-

manden kennen, der als Vertretungslehrkraft an unserer Schule arbeiten möchte und die Bedingun-

gen für die Einstellung als Vertretungslehrkraft erfüllt (u.a. darf die Person noch nie in einem Be-

schäftigungsverhältnis des Landes NRW gestanden haben), würden wir uns freuen, wenn Sie uns 

empfehlen würden. Rückfragen können jederzeit an uns gerichtet werden.  

Herzliche Grüße 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

        


