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                                                                                                       Witten, den 08.04.2021                                         
      WICHTIG!!!! 

Liebe Eltern, 

uns erreichte vor einigen Minuten die E-Mail aus dem Schulministerium: 

Das Schulministerium hat entschieden, dass vom 
 
   Montag, 12.04.2021 bis Freitag, 16.04.2021 
 
für alle Schülerinnen und Schüler ausschließlich Distanzunterricht statt-
finden wird. 
 
Auch für uns ist diese Ankündigung sehr überraschend gekommen, wir hatten nicht damit 
gerechnet. 
 

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, das ebenfalls neu ist. 
 
Auch die Kinder, die unsere OGS nicht besuchen haben im Rahmen der  regulären Un-
terrichtszeit die Möglichkeit, 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 neh-
men möchten, damit wir zeitnah einen Betreuungsplan aufstellen können. 

Dies kann per Fax geschehen (02302/ 581 47 5550), eingescannt als E-Mailan-
hang (vormholzergrundschule@schule-witten.de), über unseren Schulbrief-
kasten oder über schoolfox 
 
Wir wissen, wie schwierig die Lage für Sie als Eltern zuhause ist, denn viele von uns haben 
zuhause selbst Kinder, die sie neben der Arbeit betreuen und "beschulen" müssen. 
Dennoch können wir uns nur wünschen, dass Sie weiter durchhalten. 
Bis jetzt sind wir Dank Ihrer Mithilfe bisher mehr als nur gut durch diese Zeit gekommen! 
 
Ich bitte noch einmal um Verständnis für diese kurzfristige Information, die uns aber 
gerade erst erreicht hat. 

Sie erhalten zeitnah einen weiteren Brief mit Informationen zu der vom Ministerium ange-
kündigten Testpflicht. Die KlassenlehrerInnen informieren Sie über die Materialausgabe für 
die kommende Woche. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexandra Schüler 
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