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Kürten, den 18.02.2021  

Liebe Eltern, 

 

ab Montag, den 22.02.2021, starten wir mit einem Wechselmodell in den Präsenz-

unterricht. 

 

Hierzu gibt es folgende Regelungen: 

Alle Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt, die abwechselnd je eine Woche in der 

Schule unterrichtet werden und in der folgenden Woche von zu Hause aus lernen. 

Gruppe 1 startet mit Präsenzunterricht in der Schule, Gruppe 2 wird in der ersten Woche 

(KW8) von zu Hause aus lernen. Für den Distanzunterricht erhalten die Kinder, wie 

bisher, entsprechendes Arbeitsmaterial durch ihre/n Klassenlehrer*in.  

Die Gruppeneinteilung wird Ihnen bis spätesten Freitag, 19.02.2021 durch den/die 

Klassenlehrer*in mitgeteilt.  

Um den morgendlichen Start weiterhin möglichst entzerrt zu gestalten, wird es in der 

Schule wieder einen fließenden Unterrichtsbeginn geben. Sie haben also die Möglichkeit, 

Ihr Kind an den Präsenztagen ab 7.45 Uhr bis spätestens 8.15 Uhr in die Schule zu 

schicken.  

Vor Unterrichtsbeginn, dem Frühstück und nach den Pausenzeiten müssen die Kinder, 

wie bisher auch, Händewaschen. 

 

Was ist sonst noch wichtig? 

 Vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof und auf allen Wegen innerhalb des 

Schulgebäudes gilt die Maskenpflicht. Das Tragen von Alltagsmasken ist für Kinder 

ausreichend, alle anderen Personen sind verpflichtet medizinische Masken zu 

tragen. Für alle Fälle sollte jedes Kind mindestens eine Ersatzmaske im Ranzen 

haben. 

 Aufgrund der Erfahrungen der letzten Zeit empfehlen wir den Kindern dringend das 

Tragen der Maske im Klassenraum. So sind wir alle geschützter und können das 

Ausbreiten des Virus vielleicht verringern. 

 Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern vor dem vollen Schulstart nochmals die 

wichtigen Hygienemaßnahmen und besonderen Regeln zum Schulbesuch in dieser 

Zeit (Husten- und Niesetikette, Händewaschen nach dem Naseputzen, Warum ist 

Abstand wichtig?). 



 Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind vor Schulantritt symptomfrei ist. Es dürfen 

nur gesunde Kinder die Schule besuchen. Auch bei kleineren Krankheitsanzeichen 

(auch Bauch-, Kopfschmerzen o.ä.) müssen die Kinder zu Hause bleiben. Bitte 

informieren Sie uns rechtzeitig auf den bekannten Wegen.  

 Wenn ein Kind im Verlaufe des Schulvormittags Anzeichen für eine Erkrankung zeigt, 

werden wir Sie kontaktieren, damit Sie Ihr Kind abholen. Bitte stellen Sie Ihre 

Erreichbarkeit sicher und überprüfen Sie, ob im Sekretariat die richtige 

Telefonnummer hinterlegt ist.  

 Die Betreuung durch OGS und Randstunde findet nur in eingeschränktem Umfang 

statt. Da die Eltern während der Corona-Pandemie das Schulgebäude nicht betreten 

dürfen möchten wir Sie bitten, sich strikt an die Abholzeiten der OGS zu halten.  

 

Da wir durch den Wechselunterricht und die zeitgleich stattfindende Notbetreuung 

alle personellen Reserven aufgebraucht haben, ist das Sekretariat nur noch montags 

und mittwochs zuverlässig besetzt. In dringenden Fällen schicken Sie uns bitte eine 

E-Mail. Wir versuchen Ihre Anfragen zeitnah zu beantworten. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis. 

 

Wir freuen uns, dass wir am Montag wieder die Hälfte der Kinder wiedersehen.  
 
Bis dahin bleiben Sie gesund! 
 

 

 

für das Team der KGS Bechen 


