
Liebe Eltern, 

  

hier kommt ein Testlauf mit Infos für Montag und Dienstag. Vorab: Es fehlen noch E-

Mail-Adressen, zwar nicht viele aber dennoch kann ich im Augenblick nicht alle Eltern 

erreichen. Dies wäre insbesondere am Montag wichtig, da wir dann Aufgabenpläne 

versenden werden. Vielleicht ist es möglich über die WhatsApp-Gruppen noch einmal 

an das Versenden der E-Mail-Adresse zu erinnern. Auch wenn uns die Adresse vorliegt, 

wir sammeln gerade in unserem zentralen Schulpostfach. 

  

Zu Montag und Dienstag: 

Wie Sie bereits auf der Homepage entnehmen konnten, gibt es an diesen beiden 

Tagen eine Betreuungsmöglichkeit. In der Zeit von 7.40 Uhr bis 12.25 Uhr werden die 

Kinder von den Lehrerinnen betreut (nicht unterrichtet). Ab 12.25 Uhr übernehmen die 

OGS- sowie die 8-13-BetreuerInnen. 

Wichtig: 

- Das Mittagessen muss für beide Maßnahmen abbestellt werden. In der OGS ist dies 

über MensaMax möglich, für das Abbestellen in der 8-13 rufen Sie bitte am 

Montagmorgen bis 10 Uhr bei den GrunDiKids an. Ab Mittwoch ist das Essen 

automatisch abbestellt. 

- Die OGS-Kinder werden bis 16 Uhr betreut, die 8-13-Kinder bis 15 Uhr. 

- Bitte teilen Sie uns bis Montagmorgen 7.30 Uhr per E-Mail mit, wenn Ihr Kind / Ihre 

Kinder in der Schule betreut werden soll/sollen, damit kein Kind verloren geht.  

  

Wie und wo die Betreuung ab Mittwoch stattfindet, ist weiterhin unklar. Wir haben 

auch nur die Infos, die durch die Presse gegangen sind. Wenn Sie zu einer in der Presse 

genannten Berufsgruppen gehören, teilen Sie uns dies bitte ebf. per Mail mit und 

schildern Sie uns Ihren Betreuungsbedarf (zeitlicher Umfang, welche Wochentage). 

  

Unterrichtstechnisch haben wir vor, die Kinder mit Aufgaben in Mathe und Deutsch zu 

versorgen. Aufgabenpläne erhalten Sie am Montag spätestens aber am Dienstag. 

Dies hängt davon ab, ob wir auf den Schulmanager umsteigen. Nähere Infos hierzu 

erfolgen am Montag. 

  

Den Elternsprechtag für die Klassen 1-3 werden wir telefonisch durchführen. Infos hierzu 

geben die Klassenlehrerinnen zu Beginn der nächsten Woche bekannt. 

  

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne per Mail melden. Auch morgen rufen 

wir die E-Mails regelmäßig ab. 

  

Bleiben Sie alle gesund und haben Sie erstmal ein schönes Wochenende! 

  

Viele Grüße 

Simone Eickhoff 

-Schulleiterin- 

 


