
 

Elternbrief 14 / März 2021 

 

Liebe Eltern,         

hier gibt es Informationen zum Unterricht und zu organisatorischen Abläufen ab dem 

12.04.2021. 
 

Unterricht  Die Kinder werden in der Zeit vom 12. – 23.04.2021 weiterhin im 

Wechselunterricht unterrichtet. Die Gruppeneinteilung und der 

Stundenplan gelten weiterhin. 

Wir starten mit der A – B – A – B – A Woche (12.-16.04.2021), dann 

geht es mit der B – A – B – A – B Woche (19.-23.04.2021) weiter. 

Distanz-
unterricht 

Kinder, die nicht in der Schule am Unterricht teilnehmen, bekommen 

Aufgaben, die sie zu Hause oder in der Notbetreuung bearbeiten und 

am folgenden Tag im Präsenzunterricht in der Schule besprechen.  

Das bleibt auch weiterhin so. 

Anmeldung 
zur 
Notbetreuung 

Für die Zeit des Wechselunterrichts wird für den Notfall wieder eine 

Notbetreuung eingerichtet.  

Hier gilt wieder:  

Für die Notbetreuung melden Sie Ihr Kind für den neuen Zeitraum 

(12.04. – 23.04.2021) bitte schnellstmöglich an, da wir einen Überblick 

benötigen, welche Kinder in die Notbetreuung kommen. Melden Sie 

den Bedarf bitte zunächst formlos bis zum 01.04.2021 per Mail (gs-

ennigloh@buende.de), da das Büro in den Ferien nicht besetzt ist. 

Es gilt weiterhin von dieser Notbetreuung nur im absoluten 

Ausnahmefall Gebrauch zu machen, um so viele Kontakte wie möglich 

zu unterbinden, denn ein Regelbetrieb an Schulen findet noch nicht 

statt. 

Ein aktualisiertes Anmeldeformular liegt seitens des Ministeriums 

aktuell noch nicht vor. 

Elterninfos  Nach den Osterferien werden alle Informationen aus der Schule per 

IServ an die Mailadressen der Kinder verschickt. 

Bitte schauen Sie regelmäßig in das Mailpostfach, damit alle wichtigen 

Informationen - besonders in Pandemiezeiten - auch sicher bei Ihnen 

ankommen. 

Elternbriefe finden Sie außerdem auch im Servicebereich unserer 

Homepage. 

Anton APP In den Osterferien wird unser „ANTON“ Zugang auf „ANTON+“ 

umgestellt. Dafür müssen neue Zugänge und Passwörter vergeben 

werden. Die Kinder können bis zum Ende der Ferien ihre alten 

Zugangsdaten nutzen und die gesammelten Münzen verspielen. 

Das Upgrade der App bietet Vorteile in den Einstellungen und bei der 

offline Nutzung in Gebäudeteilen, die noch nicht über eine WLAN 

Anbindung verfügen. 
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Selbsttests Für die Grundschulen in NRW sind zurzeit keine Selbsttests 

vorgesehen. Bitte schicken sie daher auch keine Widerspruchs-

erklärungen an die Schule.  

Wenn es Selbsttests für Grundschüler geben sollte, informieren wir Sie 

rechtzeitig.  

Eine aktuelle Widerspruchserklärung wäre erst dann nötig. 

Elternsprech-
tag 

Der Elternsprechtag (19.04.- 23.04.2021) findet erneut digital oder 

telefonisch statt. Die Klassenlehrerinnen informieren Sie zeitnah 

darüber. 

 

Wir wünschen Ihnen trotz allem erholsame Ostertage mit viel Sonnenschein und senden 

viele Grüße aus der Schule 
 

I. Wilsmann 
Schulleiterin 
 
 


