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Kamen, 16.02.2021
Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchten wir Sie darüber informieren, wie der Wechsel aus Präsenz- und
Distanzunterricht ab dem 22.02.2021 an unserer Schule organisiert wird.
Die Schulmail, und die darin enthaltenen Vorgaben, können Sie über die Seite des Ministeriums
einsehen. Das nächste Bund-Länder-Treffen findet am 03.03.2021 statt. Vermutlich gibt es
danach neue Vorgaben, die eine Veränderung des Modells erfordern könnten.
Das vorliegende Modell ist mit dem Kollegium und der Schulpflegschaft abgestimmt. Wir hoffen,
dass wir Ihnen damit zumindest für die nächsten zwei Wochen Planungssicherheit geben können.

Wichtig: Sollten Sie Ihr Kind zur Betreuung anmelden wollen, möchten wir Sie bitten dieses
schnellstmöglich zu tun. Das Formular dazu finden Sie unter dem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Anmeldung%20Betre
uung%20ab%2022.%20Februar%202021.pdf
Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Ausdruck haben, reicht uns vorab eine Mitteilung per Mail
über Tage und Zeiten des Betreuungsbedarfs.
Aus Infektionsschutzgründen muss die Betreuung der Kinder aus verschiedenen Klassen gut
durchdacht und geplant werden. Beginnen können wir damit aber erst, wenn uns verlässliche
Zahlen vorliegen. Vielen Dank!
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Herzliche Grüße
Ihr Team der Diesterwegschule

Umsetzung Wechselmodell
Wir haben uns für das wöchentliche Modell entschieden, um so das Infektionsrisiko so klein wie
möglich zu halten.
Aus diesem Grund möchten wir auch, dass Ihre Kinder im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung
(Maske) tragen. Es wird zwischendurch Pausen geben, in denen die Kinder die Maske absetzen
können. Bitte stellen Sie Ihrem Kind auch weiterhin zwei Masken pro Tag zur Verfügung.
Gruppeneinteilung:
Alle Klassen werden in zwei Gruppen (A und B) eingeteilt (Geschwisterkinder werden
berücksichtigt)
Jede Gruppe ist eine komplette Woche lang im Präsenzunterricht in der Schule, beginnend mit
der Gruppe A.

Gruppe B bekommt am Freitag wie bisher die Aufgaben und evtl. Materialien für eine Woche.
Wundern Sie sich bitte nicht, bei diesem Modell wird es notwendig sein, dass beide Gruppen
unterschiedliche Aufgaben bearbeiten.
In welcher Gruppe Ihr Kind sein wird erfahren Sie über den/die Klassenlehrer*in.
Ebenfalls aus Gründen des Infektionsschutzes müssen feste Gruppen gebildet werden. Nach dem
Start am kommenden Montag ist kein Wechsel mehr möglich.
Für Kinder, die die Betreuung (OGS, Acht bis Eins) besuchen, darf noch eine weitere feste Gruppe
gebildet werden.
Unterricht:
➢ Im 1. und 2. Schuljahr täglich 4 Stunden
➢ Im 3. und 4. Schuljahr täglich 5 Stunden
•
In Einzelfällen kann es zu geringen Abweichungen kommen. Darüber informieren Sie die
Klassenlehrer*innen.
➢ Unterrichtet werden die Kinder hauptsächlich von den Klassenlehrer*innen.
In der Präsenzwoche wird der Schwerpunkt auf die Hauptfächer gelegt.
Die Fächer „Deutsch als Zweit-/Ziel-sprache“ und der Herkunftssprachliche Unterricht in Türkisch
und Arabisch werden ausschließlich im Distanzunterricht erteilt.
In einigen Klassen auch der Englischunterricht (Die Fachlehrerin gehört einer Risikogruppe an und
erteilt ausschließlich Distanzunterricht).
Ja nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt, wird der Sportunterricht ebenso wie der
Religionsunterricht verbindlich im Stundenplan ergänzt.
In den ersten beiden Wochen bekommen die Kinder Bewegungsaufgaben für zu Hause bzw.
sorgen wir für Bewegung auf dem Schulhof.
Für die Kinder im Distanzunterricht werden wir versuchen täglich eine Videokonferenz
anzubieten, in der der Wochenplan besprochen und offene Fragen zur Bearbeitung der Aufgaben
geklärt werden können. Diese Videokonferenz kann sowohl von der Klassenlehrkraft als auch von
einer anderen Lehrkraft durchgeführt werden. Wie der genaue Ablauf sein wird erfahren Sie am
Ende der Woche über die Klassenlehrer*innen.
Die fertigen Aufgaben der Kinder müssen nicht mehr am Ende der Woche in der Schule
abgegeben werden, sondern werden in der Präsenzwoche mit den Kindern kontrolliert und
besprochen.
Hygiene:
-

AHA+L
o
o
o
o

Abstand halten
Händewaschen, Desinfektion
Im Alltag Maske tragen
Lüften

Weitere organisatorische Absprachen müssen wir im Kollegium, mit der OGS und der
Schulsozialarbeiterin noch abstimmen. Auch darüber erhalten Sie über die Klassenlehrer*innen
Bescheid.

