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Herkenrath, den 04.03.2021  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der Wechselunterricht wird ab dem 08.03.2021 fortgesetzt. Wir konnten an unserer Schule jedoch den 

Präsenzunterricht erhöhen, so dass alle Klassengruppen ab nächster Woche in einem beständigen 2-Wochen-Zyklus 

einen Präsenztag mehr haben. Präsenz- und Distanzunterricht findet nun im täglichen Wechsel statt. Auch die Anzahl 

der Stunden an einem Präsenztag wurde teilweise angepasst. Der Fachunterricht wird nun teilweise vorsichtig 

wieder aufgenommen, allerdings liegt der Schwerpunkt des Präsenzunterrichts weiterhin auf den Kernfächern, die 

vorzugsweise durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erteilt werden.  

 

Aufgrund der zwei zusätzlichen Gruppen der erweiterten Betreuung, die ebenfalls von Lehrkräften betreut werden, 

sind wir nun komplett am Limit unserer personellen Möglichkeiten. Sollte eine Lehrkraft ausfallen, haben wir keine 

Vertretungsmöglichkeiten mehr. In diesem Falle müssen Sie sich darauf einstellen, dass die betroffene Klasse 

kurzfristig in den Distanzunterricht wechseln muss. 

 

Falls Sie Bedarf für Ihr Kind in der erweiterten Betreuung haben, so melden Sie dies bitte so zeitnah wie möglich mit 

der genauen Angabe der Tage und Zeiten für die nächsten 3 Wochen bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer an. 

Diese schickt Ihnen danach wie gewohnt das Anmeldungsformular, was Ihr Kind bitte dann mit in die Betreuung 

bringt. Für die weitere Planung benötigen wir die Anmeldungen schnellstmöglich. 

In der erweiterten Betreuung/Notbetreuung im Nachmittagsbereich in der OGS bleibt alles unverändert. Frau Laska 

schickt Ihnen erneut zwecks Anmeldung eine separate Mail. 

 

Sie erhalten über die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer die genauen Tage und Uhrzeiten, an denen Ihr Kind 

Präsenzunterricht hat. Wir haben den Wechselunterricht bis zum 26.03.2021 geplant, also bis zu Beginn der 

Osterferien. Sollte es Änderungen seitens des Ministeriums geben, die eine erneute Anpassung verlangen, werden 

Sie informiert. 

 

Viele Grüße, 

 

G. Brügger 
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