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28.01.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
so schnell haben wir nicht damit gerechnet, aber bereits nächste Woche kommen wir durch mehrere 
Ausfälle in personelle Engpässe, so dass wir bei einem weiteren Ausfall eine Vertretung nicht mehr 
gewährleisten können. 
 
Wir möchten Sie und uns nicht unvorbereitet in eine solche Situation gehen lassen, daher stellen wir 
Ihnen kurz die eventuell notwendigen Maßnahmen vor: 
 
a) Kann für eine Klasse über den ganzen Schulmorgen nur eine Teilvertretung realisiert werden, wird 
die Klasse in 
den übrigen Stunden je nach Wetterlage mit der /den Klassen aus der Betreuungsgruppe zusammen 
entweder in der Turnhalle oder auf dem Schulhof betreut. 
Da aktuell eher die Turnhalle Betreuungsort sein wird, bitten wir Sie ab Montag Ihrem Kind folgende 
Dinge mitzugeben: 
* Stoppersocken für die Turnhalle 
* Buch zum Lesen 
* Malsachen 
* kleine Spiele. 
 
b) Verzögerter Unterrichtsausfall: eine Lehrkraft holt Unterricht vor, um eine Ad-Hoc-Vertretung zu 
gewährleisten 
und baut diesen zeitnah ab. Sie als Erziehungsberechtigte haben so die Möglichkeit, die Betreuung für 
einen späteren Tag zu organisieren. 
 
c) Längerer Ausfall einer Lehrkraft beispielsweise bei Quarantäne: Über festgelegte Distanztage innerhalb 
des Jahrganges findet eine Umverteilung statt. So geht nicht eine Klasse für 5 Tage in Distanz, sondern 
jede Klasse nur für einen Tag. An den anderen Tagen findet Unterricht in der Schule statt. So werden die 
sozialen Kontakte und auch das gemeinsame Lernen weiterhin gesichert. 
Jeder Klasse wird daher ein fester Tag zugewiesen, an dem sie bei einem Ausfall in 
Distanzunterricht geht. 
 
Festlegung der Distanztage: 
Montags: alle a-Klassen, also 1a, 2a, 3a, 4a 
Dienstags: alle b-Klassen, also 1b, 2b, 3b, 4b 
Mittwochs: alle c-Klassen, also 1c, 2c, 3c, 4c 
Donnerstags: alle d-Klassen, also 1d, 2d, 3d, 4d 
Freitags: alle e-Klassen, also 1e, 2e, 3e 
 
Diese Festlegung ermöglicht Ihnen eine bessere Vorplanung und eine schnellere Handhabung im 
Vertretungsfall. Eine Information kann hier am Abend vorher oder am aktuellen Morgen erfolgen. 
 
WICHTIG FÜR SIE: Bereiten Sie sich bitte auf kurzfristig eintretende Distanztage vor. 
Organisieren Sie sich 
vielleicht auch untereinander. Hilfreich ist bereits jetzt zu überlegen, wie eine Betreuung Ihres Kindes 
an den 
einzelnen Wochentagen aussehen kann, nicht nur für den zukünftig festgelegten Tag. Denn, wenn 
es zu 
Quarantänephasen kommt, sprechen wir von mehr als nur einem Tag. 
 
Dies Reglungen gelten auch für OGS- und Villa-Kinder. 
Eine Betreuung durch den Schülerbetreuungsverein ist an diesen Tagen erst ab 11.30 Uhr möglich. 



Sollte Ihr Kind an Distanztagen die Betreuung ab 11.30 Uhr nicht mehr nutzen, informieren Sie diese 
bitte darüber. 
 
Wir hoffen es nicht, aber sollten absehbar noch weitere Schritte notwendig sein, werden wir Sie und Ihr 
Kind darauf vorbereiten und die digitale Umstellung auf Distanzunterricht anbahnen. 
Bereits jetzt sollten Sie prüfen, ob die Zugangsdaten Ihres Kindes zu unserer Lernplattform 
Moodle aktiviert sind. Brauchen Sie hier Unterstützung wenden Sie sich nächste Woche bitte an Ihre 
Klassenleitung. 
 
Drücken wir fest die Daumen, dass am Montag alle an Bord sind. 
Wenn es notwendig wird zu handeln, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
 
Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und allen, die derzeit erkrankt sind, "Gute Besserung"! 
 
Herzlichst, 
 
Nadine Bonsels & Nadine Reimann     


