
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Elternbrief    
im Schuljahr 2020/2021                         

 

Rheda-Wiedenbrück, den 08.01.2021 

 

 

Liebe Eltern, 
 

 

Ein turbulentes Jahr ist zu Ende gegangen.  Wir möchten uns bei Ihnen für das in uns gesetzte 

Vertrauen und die gute Mitarbeit bedanken. Das neue Jahr geht tatsächlich turbulent weiter.  

 

Lockdown 

Der Lockdown bedeutet für uns, dass wir bis zum 31. Januar keinen Präsenzunterricht anbieten 

dürfen. Das bedeutet, dass wir Ihren Kindern das Material über die inzwischen gewohnten 

Wege zur Verfügung stellen.  Die Schulen haben Montag (11.1.) und Dienstag (12.1.) Zeit zur 

Vorbereitung. Spätestens am Mittwoch wird Ihr Kind also mit Aufgaben versorgt sein. 

Wir möchten Sie dringend bitten, regelmäßig in Ihre emails zu sehen, falls wir Ihnen etwas 

Wichtiges schreiben. Außerdem benötigen wir unbedingt Ihre aktuellen Telefonnummern (es 

gab wohl einige neue Handys zu Weihnachten mit neuen Nummern, sodass manche Eltern 

nicht mehr erreichbar sind) 

Es wird weiterhin eine Notbetreuung geben. Über diese wurden Sie inzwischen durch die 

Klassenlehrerinnen informiert. 

Wo immer möglich, sollen Eltern ihre Kinder jedoch zu Hause behalten, um Kontakte 

weitestmöglich zu reduzieren. 

Die Notbetreuung soll vorrangig genutzt werden, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt 

oder es im häuslichen Umfeld ohne Betreuung zu Problemen käme. 

Aufgrund des Pandemie-Geschehens muss es das Ziel sein, die Anzahl der zu betreuenden 

Kinder so gering wie möglich zu halten! 

Während der Notbetreuung erfolgt kein regulärer Unterricht, die Betreuung erfolgt durch das 

Personal der OGGS, der Randstunde, Lern- und Entwicklungsbegleiter und durch Lehrkräfte.  

Um Eltern die Betreuung der Kinder während des Lockdowns zu ermöglichen, hat der Staat 

eine Urlaubssonderregelung erlassen. 

 

Förderverein 

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins findet am 27. Januar 2021 in der Aula unserer 

Schule statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. (Schulische Gremien können weiterhin 

stattfinden; bitte tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz) 

 

 

 

Sobald es etwas Neues gibt (z. B. vom Schulministerium), werden Sie informiert. 

 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

B.  von Eitzen 

 

 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-elternurlaub-hintergrund-101.html

