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         Bechen, den 17.02.2021 

 

Liebe Eltern,  

ab Montag, den 22.02.2021 werden die Grundschulen wieder langsam geöffnet. Der 

Unterricht soll dann in Form eines Wechsels zwischen Distanz- und 

Präsenzunterricht aufgenommen werden. 

Für unsere Schule bedeutet das: 

 Es wird wochenweise zwischen Präsenz- und Distanzunterricht gewechselt. 

 Die Klasse wird geteilt, eine Gruppe hat Unterricht in der Schule, die andere 

Hälfte bleibt zu Hause und bearbeitet Aufgaben im Distanzunterricht.  

 Eine Betreuung am Nachmittag durch Randstunde und OGS ist möglich, aber 

nur für angemeldete Kinder, die an diesem Tag den Präsenzunterricht besuchen. 

 Eine pädagogische Betreuung (Notbetreuung) wird eingerichtet für die Zeit, in 

der Ihr Kind im Distanzunterricht ist. Dazu müssen Sie bitte einen schriftlichen 

Antrag an die Schulleitung stellen. Beachten Sie bitte, dass sich der Anspruch 

auf Notbetreuung etwas verändert hat und Sie Ihr Kind wieder neu anmelden 

müssen. 

 

Die Klassenlehrer*innen werden die Gruppen einteilen. Da viele verschiedene Dinge 

bei der Einteilung der Gruppen eine Rolle spielen können wir individuelle Wünsche 

leider nicht berücksichtigen. Eine genaue Einteilung der Gruppen wird spätestens am 

Freitag über die jeweiligen Klassenlehrer*innen verschickt. 

Bei Fragen oder Problemen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Das Sekretariat ist 

montags bis freitags von 9:00 – 13:00 Uhr telefonisch erreichbar.  

Wichtige Hinweise für Ihre Terminplanung: 

Im zweiten Halbjahr werden wir unsere vom letzten Schuljahr verschobenen 

Pädagogischen Ganztage nachholen. Auch wenn die Situation derzeit nicht glücklich 

ist, sind wir zur Fortbildung verpflichtet und müssen die Tage zur Schulentwicklung in 

Anspruch nehmen. 



Folgende Tage sind für die Kinder daher ebenfalls schulfrei (OGS-Kinder können 

voraussichtlich betreut werden).  

 Achtung Terminverschiebung:   

Mittwoch, den 28.04.2021 (anstelle  17.03.2021) 

 Montag, den 07.06.2021  

 

Bitte merken Sie sich diese Termine bereits vor, weitere Informationen gibt es zu 

einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Schuljahres. 

 

 

Wir freuen uns schon jetzt darauf, alle Kinder wiederzusehen und wieder zur 

Normalität zurückzufinden. Halten Sie bis dahin durch und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße   

 

für das Team der KGS Bechen 


