
      Elternbrief 15.02.21 

Liebe Eltern, 

ab dem 22.02.21 gehen wir abermals in ein Wechselmodell aus Präsenzzeit und Distanzlernen. Dieses 
gilt erstmal bis 05.03.21. Wir bieten eine Notfallbetreuung für jene Kinder an, die zuhause nicht 
betreut werden können. Außerdem bieten wir eine Anschlussbetreuung für die Präsenzkinder an. 
Diese ist im Anschluss an den normalen Unterricht möglich. Folgende Regelungen sind dabei zu 
beachten: 

 Betreuung für OGS-Kinder von 8 – 16 h möglich (VÜM-Kinder bis 13.30 Uhr) 
 für alle anderen Kinder Betreuung von 8 – 12.30 h möglich 

Dafür müssen Sie zwangsläufig die Anlage zur Betreuung bis Donnerstag, 18.02.21 um 11.00 h an 
ogs-stiftsschule@awo-bielefeld.org schicken oder in den Briefkasten der Stiftsschule werfen. 
Spätere Anträge können nicht berücksichtigt werden. Da das Wechselmodell organisatorisch und 
personell sehr aufwändig ist, bitten wir Sie Ihr Kind nur in die Notbetreuung zu schicken, wenn es 
zuhause nicht betreut werden kann.  

Folgende Veränderungen kommen auf Ihre Kinder zu: 

 die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Aufteilungen nehmen die Klassenlehrkräfte 
vor. Ein Tausch ist leider nicht möglich. Geschwisterkinder haben immer am gleichen Tag 
Präsenzunterricht.  

 Die Zeiten und Tage des Präsenzlernens finden Sie im jeweiligen Stundenplan, der auf der 
Homepage veröffentlich wird und Ihnen auch zugemailt/zugeschickt wird. Es werden die 
Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachunterricht erteilt 

 Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist verpflichtend, außer am Sitzplatz. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind wie gewohnt folgende Sachen mit zur Schule: 

 Vollständig ausgestattete Federmappe mit angespitzten Stiften 
 Frühstück (Essen und Getränk) 
 Alle Materialien für die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch und Sachunterricht, Stiftsbuch 
 2 Mund- und Nasenmasken zum Wechseln 

Prüfen Sie bitte täglich den Gesundheitszustand des Kindes und schicken Sie das Kind nur dann zur 
Schule, wenn es keinerlei Krankheitssymptome aufweist.  

 Kinder, die Krankheitssymptome unterschiedlicher Art aufweisen (Husten, Schnupfen, 
Bauchschmerzen…), müssen umgehend von den Erziehungsberechtigten oder einem 
beauftragten Erwachsenen abgeholt werden. 

Auch wenn erstmal kein Onlineunterricht mehr geplant ist, werden die LehrerInnen weiterhin die 
Padlets erstellen und ihre Kinder eventuell über MS Teams kontaktieren oder Aufgaben zum 
Hochladen stellen. Somit verlängere ich die Ausleihe der Ipads automatisch bis zu den Osterferien. 

Vielen Dank für ihre Unterstützung! Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei uns. 

Herzliche Grüße, 

   
Thorsten Schröder und Billie Brunzlik 


