Städtische Gemeinschaftsgrundschule Hand
Primarstufe
St.-Konrad-Str. 5  51469 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202/57070

Fax: 02202/50264

Bergisch Gladbach, den 13.02.2021

An die Eltern
der Klassen 1-4

Liebe Eltern,

gestern haben wir die neuen Vorgaben für den Wechselunterricht ab dem 22.02.2021 erhalten.
Diese beinhalten, dass alle Kinder, ähnlich wie während des Lockdowns im Frühjahr, in einer festen
Lerngruppe in halber Klassenstärke mindestens einmal wöchentlich im Präsenzunterricht
unterrichtet werden sollen.
Gleichzeitig soll ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit der Teilnahme in einer Notgruppe für die Kinder
fortbestehen, die zu Hause nicht betreut werden können.
Wir würden die Präsenztage für die Kinder der GGS Hand gerne so umfangreich wie möglich
anbieten. Am liebsten wäre uns, wenn alle Kinder jeden zweiten Tag zur Schule kommen könnten und
nicht, wie im Frühjahr während des „rollierenden Systems“, nur 1 bis höchstens 2 mal in der Woche.
Dazu würden wir jedoch alle Räume gleichzeitig benötigen (Räume für die halben Lerngruppen + Räume
für die Notbetreuungsgruppen).
Alle Klassenräume wären in diesem Modell durch die Klassen belegt, so dass für die Gruppen der
Notbetreuung nur noch die Räume der OGS zur Verfügung stünden.
Diese sind jedoch kleiner und um die Hygienevorschriften und Abstandsregeln einhalten zu können,
könnten hier, nach diesem Modell, nur weniger Kinder als bisher notbetreut werden.
Um die mögliche Umsetzung des Wechselunterrichtes nun in der nächsten Woche genau planen und
organisieren zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Wir müssten ganz konkret wissen, wie viele Kinder ab dem 22.02.2021, einen Notbetreuungsplatz
benötigen, wenn sie jeden zweiten Tag zur Schule kommen könnten. Einen möglichen Zeitplan bis zu
den Osterferien senden wir Ihnen im Anhang.
Bitte füllen Sie deshalb folgendes Formular aus und senden Sie es bis spätestens Dienstag, den
16.02.2021 an die Klassenlehrerin Ihres Kindes zurück:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________________________________
Name, Vorname des Kindes
Klasse

Benötigen Sie für die Tage, an denen ihr Kind eigentlich zu Hause lernen soll (also an jedem zweiten
Tag), eine Notbetreuung?


Ja



Nein

Ganz herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und mit vielen Grüßen,
das gesamte Kollegium der GGS Hand

