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Liebe Eltern der Emsschule,  Rietberg, 17.02.2021 

 

wir freuen uns Ihre Kinder ab Montag, den 22. Februar 2021, wieder in Form des Ihnen bereits 

vorgestellten Wechselunterrichts im Unterricht begrüßen zu dürfen. Je nach 

Gruppeneinteilung durch die Klassenlehrkraft starten Ihre Kinder am Montag, den 22.02.21, 

oder am Dienstag, den 23.02.21. 

 

Vorab möchten wir Ihnen noch einige Informationen zum Ablauf des Präsenzunterrichts in der 

Schule zukommen lassen: 

Alle Busse fahren zu den gewohnten Zeiten. Sollten Sie Ihre Kinder zur Schule bringen oder 

von der Schule abholen, warten Sie bitte außerhalb des Schulgeländes. 

Am Tag des Präsenzunterrichts stellen sich alle Kinder vor Unterrichtsbeginn bei ihren 

Klassenlehrern auf dem Schulhof auf, um dann mit dem entsprechenden Abstand das 

Schulgebäude zu betreten. 

Die Kinder tragen ihre Masken auf dem gesamten Schulgelände, außerhalb und innerhalb des 

Schulgebäudes. Diese Regelung gilt ebenfalls für die Betreuungszeiten. Im Unterricht dürfen 

die Kinder an dem für sie vorgesehenen Sitzplatz die Masken ausgezogen werden. Bitte 

denken Sie daran, ihren Kindern jeden Tag eine frische / neue Alltagsmaske und 

mindestens eine Ersatzmaske mitzugeben. 

Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass ausreichend Abstand zwischen den Schülerinnen 

und Schülern eingehalten werden kann. Es gelten weiterhin die schon bekannten 

Hygieneregeln: Abstand halten und regelmäßiges Händewaschen. Die Pausen werden 

ausschließlich in den bestehenden Lerngruppen stattfinden. Auch hier müssen wir auf 

Abstand zwischen den Kindern achten, d.h., zum jetzigen Zeitpunkt müssen die Kinder leider 

auch erst einmal auf (Pausen-) Spielzeuge verzichten. Zu den Spielzeugen gehören auch alle 

Tausch / Sammelkarten etc.  



Bitte geben Sie Ihren Kindern am Tag des ersten Präsenzunterrichts den Sportbeutel mit zur 

Schule. 

Während des Wechselmodells zwischen Präsenz- und Distanzunterricht wird es keine 

Hausaufgaben geben. An Tagen des Distanzunterrichts arbeiten die Kinder weiter wie 

gewohnt an den entsprechenden Arbeitsplänen. Eine Materialausgabe oder -abgabe entfällt, 

da die Kinder regelmäßig in der Schule präsent sind. Auch Videokonferenzen finden in dieser 

Zeit nicht statt. 

Die Stundenpläne der jeweiligen Klassen werden Ihnen zeitnah zugesendet. 

Auch in der Betreuung sind die Kinder in feste Gruppen eingeteilt. Diese richten sich nach den 

Gruppen, in denen Ihre Kinder in der Klasse eingeteilt sind. Bitte beachten Sie wie schon im 

Elternbrief von Montag erwähnt, dass diese Betreuung weiterhin eine Notbetreuung ist und 

sich an Kinder richtet, nicht zu Hause betreut werden können. Für diese Betreuung mussten 

Sie Ihr Kind bei uns bis Dienstag dieser Woche bei uns angemeldet haben - ein 

Betreuungsvertrag für die OGGS oder die Randstunde reicht nicht aus. 

Alle Regelungen werden von uns regelmäßig überprüft und den entsprechenden aktuellen 

Situationen angepasst. In erster Linie ist es wichtig, dass wir alle - Kinder und Erwachsene in 

der Schule und Zuhause - gesund bleiben und darum heißt es auch weiterhin Abstandhalten, 

Masketragen, Händewaschen usw.!  

 

Herzliche Grüße 

Katja Tabbert, komm. Schulleiterin 


