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                                                                                                       Witten, den 07.01.2021                                         
       

Liebe Eltern, 

wie ich Ihnen bereits gestern mitgeteilt habe, haben wir nun endlich die offiziellen Informa-
tionen seitens des Schulministeriums erhalten. 

Das Schulministerium hat entschieden, dass vom Montag, 11.01.2021 bis vorerst 
31.01.2021 an den Schulen in NRW der Präsenzunterricht ausgesetzt  wird. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Eckdaten aus den offiziellen Vorgaben mit-
teilen: 
 
 
Notbetreuung:  
Ab Montag wird es eine Notbetreuung in der Zeit von 08:15 Uhr – 12:00 Uhr  durch das 
Team der Schule und von 12:00 Uhr – 16:00 durch das Team der OGS geben. 
Hierzu ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, damit wir eine Planungssicherheit ha-
ben. Bitte benutzen Sie dafür das beiliegende Formular. 
 
Auch die Kinder, die unsere OGS nicht  besuchen und zur Notbetreuung am Vormittag 
angemeldet waren, haben im Rahmen der  regulären Unterrichtszeit die Möglichkeit, 
vom Team der OGS betreut zu werden.  
 
Die Frühbetreuung findet regulär statt für die Kinder, die regulär angemeldet sind 

 Bitte informieren Sie uns schnellstmöglich, wenn Sie dieses in Anspruch 
nehmen möchten, damit wir zeitnah einen Betreuungsplan aufstellen können. 

Dies kann per Fax geschehen (02302/ 581 47 5550), eingescannt als E-
Mailanhang (vormholzergrundschule@schule-witten.de), über unseren 
Schulbriefkasten oder über schoolfox. 

 

Während der Betreuung findet kein regulärer Unterricht statt. 

Bitte prüfen Sie sehr sorgfältig, ob Sie von diesem Angebt Gebrauch machen müs-
sen, da auch die Schulen einen Beitrag zur Kontaktminderung leisten müssen, um 
die derzeit äußerst angespannte Infektionslage positiv zu beeinflussen. 
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An dieser Stelle möchte ich Sie über unseren aktuellen Planungsstand informieren:  

 Sie erhalten von den jeweiligen KlassenlehrerInnen Pläne, woran Ihre Kinder in den 
kommenden Wochen arbeiten können. Wir versuchen in der Kürze der Zeit so 
passgenau wie möglich Materialien zu finden, die Ihren Kindern dabei helfen sollen, 
Inhalte zu wiederholen, zu üben und zu festigen. 

  Die einzelnen KlassenlehrerInnen informieren Sie über die genaue Materialausga-
be der jeweiligen Klassen. 

 Darüber hinaus erhalten Sie ein „Übersichtsblatt“, wann und wie man den Kontakt 
zu den einzelnen LehrerInnen herstellen kann. 

 Auch das Konzept „Lernen auf Distanz“ wird dieser Mail noch einmal beigefügt. 
   

 

.  

 

 

 

Ich verspreche weiterhin, Sie so zeitnah wie möglich über uns bekannt gewordene 
Änderungen zu informieren und wir stehen Ihnen auf den bekanntgegebenen Kom-
munikationsmedien ( E-Mail, Anrufbeantworter, schoolfox) für Fragen, Sorgen oder 
Anregungen zur Verfügung. 
 
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben,  unsicher sind, Hilfe 
brauchen oder wir für Sie etwas ausdrucken sollen. 
Haben Sie Nachfragen zu Aufgaben oder haben Sie für uns Anregungen oder Kritik, dann 
schreiben Sie die Klassenlehrerin, den Klassenlehrer  oder die Fachlehrerinnen bitte direkt 
an, damit keine Missstimmungen aufkommen. 
Die Situation ist nach wie vor schwierig. 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn Ihnen „danach ist“ 
oder wir Ihnen bei Fragen weiterhelfen können. 
  
Wir finden einen Weg gemeinsam durch diese Zeit! 

 
 
Wir danken Ihnen allen für Ihren Einsatz zuhause mit Ihrem Kind! 
Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

 

Herzliche Grüße 

Alexandra Schüler 

 

     


