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19.02.2021 

                    15. Elternbrief 2020/2021 
 

Liebe Eltern der GvC, 

 

mit diesem Brief möchte ich Ihnen weitere Informationen zum Schulbetrieb ab dem 22. Februar 2021 geben: 

 

Immer deutlicher wird, wie anstrengend und herausfordernd ein Lernen in der Distanz ist. Unsere gesamte Schulfamilie 

(Eltern, Kinder, schulisches Personal) kommt deutlich an die Grenzen ihrer Kräfte und auf alle gilt es jetzt besonders gut 

aufzupassen.  

Somit freuen wir uns schon sehr, dass es ab Montag/ Dienstag wieder in der Schule losgeht. Wir hoffen, dass dies zu 

einer Entlastung aller führt!  

Am ersten Tag wird der „Neustart“ bestimmt für große Aufregung sorgen, aber das letzte Jahr hat uns gestärkt, darauf 

zu vertrauen, dass WIR es ZUSAMMEN meistern werden.  

Die Lehrerinnen und Lehrer machen sich schon ganz viele Gedanken, wie sie den Unterricht gestalten können. In der 

ersten Woche nehmen wir uns bewusst Zeit, damit alle Beteiligten gut ankommen können und die Beziehungsarbeit 

besonders in den Blick zu nehmen. 

Denken Sie bitte weiterhin daran, dass Eltern die Kinder nicht auf den Schulhof begleiten dürfen und auch auf dem 

Schulweg auf Abstand zu achten! 

Wichtig für die nächste Zeit bleibt es, dass Kinder mit Krankheitssymptomen konsequent zuhause bleiben und nicht 

geschickt werden. Zudem muss ich Sie auch bitten, umgehend eine Meldung bei uns zu machen, wenn es im näheren 

Umfeld eines Kindes zu einem Corona Verdachtsfall kommt oder sogar jemand in Quarantäne ist.  

 

Handlungsablauf/Tagesablauf 

 

Der Schulhof ist wie gehabt ab 7:30 Uhr beaufsichtigt. Von 7:45 bis 8:00 Uhr gehen die Kinder in die Klassen oder in die 

Betreuung und starten mit frei gewählten Aufgaben. Pünktlich um 8:00 Uhr beginnt der Unterricht. 

 

Die Stunden werden identisch für beide Gruppen (A+B) abgebildet, so dass beide Gruppen inhaltlich gleich in Präsenz 

und auf Distanz lernen. An den Distanzlerntagen arbeiten die Kinder weiterhin mit ihren gut vorstrukturierten Materialien. 

Die Aufgaben haben vorrangig einen übenden und vertiefenden Charakter. 

 

Zusätzlich wird es für jede Jahrgangsstufe eine Videosprechzeit zur Klärung von Fragen geben.  

1./2. Jahrgang: Frau Prinz – 9-9:45 Uhr; 3. Jahrgang: Frau Gottheil: 9-10 Uhr; 4. Jahrgang: Herr Große Scharmann: 10-

10.45 Uhr 

 

Die Pausen finden weiterhin getrennt nach 1/4 und 2/3 (je 15 Minuten Pause und Frühstückspause) statt. 

 

Regeln, an die wir uns alle halten müssen, kennen die Kinder bereits aus dem letzten Halbjahr. Die wichtigsten Regeln 

sind 1,50 m Abstand halten (1,50 m sind ungefähr so lang wie eine Schwimmnudel) und regelmäßig mit Seife 

Händewaschen.  

 

 

 

 



Betreuung 

 

Aktuell bilden wir im Vormittag zwei Betreuungsgruppen. Somit sind dort Kinder aus bis zu sechs Klassen gemischt. 

Für die Betreuung im Anschluss an den Vormittag werden neue Gruppen gebildet, in denen es zu einer erneuten 

Mischung aus Klassen und Betreuungsgruppen aus dem Vormittag kommt. 

Um die Gruppen weiterhin relativ klein halten zu können bitten wir noch einmal eindringlich: 

Nehmen Sie die Notbetreuung bitte nur in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen 

alle dazu bei, die sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren. 

Auch vertrauen wir darauf, dass für die Kinder, die an der Notgruppe teilnehmen, in den Elternhäusern besondere 

Einschränkungen zu weiteren Kindern/ Personen vorgenommen werden, um das Risiko für alle (Kinder und Personal) 

so gering wie möglich zu halten. 

 

Masken 

 

Auf Grund der besonderen Betreuungs-/ Durchmischungssituation in der Schule und in Anlehnung an die guten 

Erfahrungen vor den Weihnachtsferien hat sich das Kollegium gestern dafür ausgesprochen, weiterhin die Schülerinnen 

und Schüler auch im Unterricht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung anzuhalten. Dieser Empfehlung schließt sich 

auch das Team des Offenen Ganztags an. 

Mit Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten an unserer Schule hoffen wir auf Ihre Unterstützung! 

Somit bitte ich Sie als Eltern, die freiwillige Selbstverpflichtung zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung für den 

gesamten Schultag ab Montag, den 22.02.2021 weiter umzusetzen.  

Selbstverständlich werden den Kindern Möglichkeiten zur „Maskenpause“ eingeräumt! 

 

Nach aktueller Verordnung müssen Kinder eine medizinische Maske tragen. Soweit Schülerinnen und Schüler bis 

zur Klasse 8 aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske 

getragen werden; dies gilt insbesondere im Bereich der Primarstufe.  

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210219_coronabetrvo_ab_22.02.2021_lesefassung.pdf 

 

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne melden! 

 

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.muenster.org/gvc-schule/ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

     
Mechthilde Ludwig, Schulleiterin 
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