
 

 

Elternbrief 2 / 01.09.2020 

 

Liebe Eltern,         

die Vorgaben des Ministeriums waren zunächst bis zum 31.08.2020 befristet. Für die 

Grundschulen haben sich keine Änderungen / Neuerungen ergeben. Hier dennoch ein paar 

aktuelle Informationen aus der Schule: 
 

Unterricht Wir werden den Unterricht schrittweise bis zu den Herbstferien weiter 
öffnen. So nehmen wir den Schwimmunterricht für den 3. Jahrgang wieder 
auf. Die "Bünder Welle" hat dazu ein Hygienekonzept für die Schulen 
vorgelegt. Wir gehen jeweils mit einer dritten Klasse im Wechsel 
schwimmen.  
Der Englischunterricht für die Klassen 3 und 4 wird wieder von den 
Fachkolleginnen übernommen.  
Die Kinder erhalten weiterhin Unterricht nach der Stundentafel, d.h. in allen 
Fächern. 
Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien - wenn möglich - draußen 
statt. Eine Nutzung der Sporthalle mit verschiedenen Klassen ist zurzeit 
nicht möglich. 

IServ Der Schulträger hat für alle Grundschulen das Programm Iserv installiert. 
Diese Plattform bietet u.a. die Möglichkeit, datensicher zu kommunizieren. 
Alle Kolleginnen haben jetzt eine dienstliche Email Adresse, über die sie zu 
erreichen sind. Sie erhalten Infos dazu direkt von den Kolleginnen. 
Bitte lesen Sie das Infoblatt zu Iserv genau durch und unterschreiben das 
Formular möglichst schnell. Erst dann erhält ihr Kind die Zugangsdaten. 
Iserv bietet die Möglichkeit, Arbeitsmaterialien im Falle von 
Distanzunterricht datensicher und auf elektronischem Weg für alle Schüler 
unserer Schule zur Verfügung zu stellen.  

Lernzeit Da zurzeit zusätzliche Unterrichtsangebote, wie z.B. 
Arbeitsgemeinschaften, Chor oder Tutti (noch) nicht stattfinden, haben wir 
die Möglichkeit, von montags bis donnerstags für die Kinder der OGS im 
Anschluss an den Unterricht Lernzeiten anzubieten. In dieser Zeit machen 
die Kinder in ihrem Klassenraum mit einer Kollegin die Hausaufgaben. Oft 
ist das die Klassenlehrerin, aber nicht immer. 

OGS  Die OGS öffnet – Corona bedingt - aktuell in der Zeit von 10.30 Uhr bis 
16.00 Uhr. Zurzeit essen die Kinder jeden Tag im Gruppenraum zu Mittag. 
Dies ist mit einem erhöhten Personaleinsatz verbunden. Daher musste die 
Betreuungszeit zu Beginn und am Ende des Tages etwas angepasst 
werden.  
Eine Änderung dieser Einschränkung ist gegenwärtig nicht abzusehen. 

 

So ist die Zeit bis zu den Herbstferien (09.10.2020) geregelt.  

Viele Grüße aus der Schule 
 

I. Wilsmann 
Schulleiterin 


