Elternmail vom 07.05.2021
Informationen zum Schulbetrieb ab dem 31.05.2021
Kurzfassung:
 Präsenzunterricht in voller Klassenstärke ab dem 31.05.2021
 OGS Jahrgang 1-3 ab dem 31.05.2021
 OGS Jahrgang 4 ab dem 07.06.2021
 Mittagessen erst ab dem 07.06.2021

Liebe Eltern,
gestern Abend gab es eine neue Schulmail:
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
Bei stabiler Inzidenz unter 100 im Kreis sollen alle Schulen ab dem 31.05.2021 wieder zu einem
vollständigen Präsenzunterricht zurückkehren. Der Kreis Höxter ist seit vielen Wochen unter
dieser Schwelle, so dass auch unsere Schule sehr wahrscheinlich in der übernächsten Woche den
Wechselunterricht beenden kann und ab dem 31.05.2021 alle Kinder wieder an jedem Tag in die
Schule kommen.
Stundenplan
Wir werden einen neuen Stundenplan erstellen, der nur sehr wenige Einschränkungen enthält. Ihr
Kind bekommt den Stundenplan in der nächsten Woche von der Klassenlehrkraft.
Weiterhin gelten die Maskenpflicht und die Testpflicht.
Die Pooltestungen werden zweimal wöchentlich fortgesetzt.
OGS-Betreuung und Übermittagbetreuung ab dem 31.05.2021: Jahrgänge 1, 2 und 3
Beide Angebote können ab dem 31.05.2021 wieder für alle angemeldeten Kinder der Jahrgänge 1
bis 3 stattfinden.
OGS-Betreuung und Übermittagbetreuung erst ab dem 07.06.2021: Jahrgang 4
Aufgrund eines Personal-Engpasses kann die Betreuung für den Jahrgang 4 erst ab dem
07.06.2021 in gewohnten Umfang aufgenommen werden. Für die drei Tage vom 31.05. bis zum
02.06. werden wir deshalb nur die Kinder zu den mitgeteilten Zeiten betreuen, die jetzt schon in der
Notbetreuung angemeldet sind.
Wenn Ihr Kind aufgrund der besonderen Situation im Einzelfall gar nicht oder nicht im
gewohnten Umfang an der Betreuung teilnehmen soll, so melden Sie sich bitte direkt bei
Frau Schwake.
Mittagessen in der OGS erst ab dem 07.06.2021:
Die Mittagsverpflegung kann aus organisatorischen Gründen erst eine Woche später wieder
aufgenommen werden. Ab dem 07.06.2021 wird es für alle teilnehmenden Kinder mittags wieder
eine warme Mahlzeit geben. Bis dahin geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Essen mit in die
Schule.

Wir freuen uns, dass wir bald wieder alle Kinder täglich hier in der Schule sehen können.
Bei Fragen melden Sie sich gerne.

Herzliche Grüße
Bettina Becker
Schulleiterin

