
24.03.2021

Elternpost 31: Nach den Osterferien

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wie geht es nach den Osterferien, ab dem 12.04.2021 in Schule weiter? Bisher gibt es hierzu noch keine konkreten Auskünfte. Klarheit
werden wir vermutlich erst zum Ende der Ferien haben. Nichtsdestotrotz wollen wir uns bereits jetzt mit Ihnen gemeinsam vorbereiten und
ein Stück organisieren. Drei mögliche Szenarien können eintreten.

1. Wechselunterricht

Sollte der Wechselunterricht auch nach den Ferien fortgesetzt werden, bleiben wir bei dem Modell, das wir bisher umsetzen. Da dies im
Moment das wahrscheinlichste Szenario ist, finden Sie hierzu in der Anlage:

a) die konkrete Übersicht zum Wechselunterricht erst einmal bis zum 07.05.2021 (freitags),
b) den Anmeldebogen für die Notbetreuung für diesen Zeitraum. Hier gilt wie immer:

Eine Anmeldung hat nur mit Anmeldebogen Gültigkeit.
Abgabefrist des Anmeldebogens ist nächste Woche Mittwoch, der 31. März 2021 bis 12.00 Uhr.
Bitte schicken Sie den Anmeldebogen per Mail nur an ggs-waldniel.betreuung@gmx.de oder geben ihn Ihrem Kind mit.

2. Unterricht nach „normalem Stundenplan“

Sollte es wirklich wieder in einen ganz normalen Regelbetrieb gehen, dann erhalten Sie zum Ende der Ferien den entsprechenden
Stundenplan Ihres Kindes. In diesem Falle kann auch davon ausgegangen werden, dass die Betreuung wieder ganz normal mit Villa und
OGS aktiviert ist. Nach aktueller Lage wird dies aber das unwahrscheinlichste Szenario sein.

3. Distanzunterricht

Sollten wir wirklich wieder in dieses Szenario zurückgehen müssen, dann stehen die Wochenpläne für die Woche ab dem 12.04.2021
wieder rechtzeitig online bereit. In der letzten Ferienwoche wird es dann Abfragen zur Notbetreuung und zum Ausdruckwunsch der
Unterlagen und natürlich weitere Informationen geben.

Noch ein Hinweis zum aktuellen Thema „Schnelltests an Schulen“. In dieser Woche erproben die weiterführenden Schulen die
Anwendung von Selbsttests, sogenannten PoC-Schnellstests bei Schülerinnen und Schülern. Nach den Osterferien soll der Einsatz der
Selbsttests weiter ausgebaut werden. Wird der Einsatz in Grundschulen konkret, werden Sie von uns rechtzeitig über den Ablauf an der
GGS Waldniel informiert.

Im Anhang finden Sie auch noch den Newsletter unseres Fördervereins mit all seinen tollen Aktionen für unsere Schule in diesem
Schuljahr!

Trotz der wieder erfolgten Einschränkungen für das Osterfest wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Fest und ganz viel
Erholung!

Herzlichst im Namen des ganzen Teams,
Nadine Bonsels & Nadine Reimann

Nadine Bonsels
GGS Waldniel
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