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Mit freundlichen Grüßen 
  
Sabine Schirop 
 

 

 

Elternbrief für die Woche vom 09.03.2021 – 12.03.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

wie immer möchten wir Ihnen einige Informationen zur nächsten Schulwoche geben. Wir 

haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Wechselunterricht für alle Klassen 

gestalten. Wichtig war für uns, dass die Kinder wirklich Ruhe und Zeit zum Lernen haben, 

dass so wenig Kontakte der Gruppen A und B untereinander stattfinden und dass Sie eine 

verlässliche Planungsgrundlage haben. Aus diesem Grund haben wir uns für einen 

tageweisen Wechselunterricht entschieden, der darüber hinaus ein Mittagessen für alle 

Kinder ermöglicht. Den Übersichtsplan für die Schule finden Sie im Anhang. 

 

1. Unterricht 

Ab Dienstag, den 9.3., nehmen alle Kinder der Klassen 1-6 von 8.00 – 13.00 bzw. 13.30 Uhr 

am Wechselunterricht teil. Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Bitte kontaktieren 

Sie auf jeden Fall die Klassenleitung, falls Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

soll. Mit ihr kann auch besprochen werden, wie Ihr Kind im Lernen zu Hause unterstützt 

werden kann. Bedenken Sie bitte, dass wir kein zusätzliches Personal erhalten haben, das 

für diese Fälle bereitsteht. Aus unserer Sicht brauchen die Kinder zunächst etwas Zeit, um 

sich wieder an das gemeinsame Lernen in einer Gruppe zu gewöhnen, so dass das soziale 

Lernen und die Stärkung des Selbstwertgefühls weiterhin einen großen Stellenwert im 

Lernen einnehmen werden.  

 

2. Feiertage / Ferientage / Schulentwicklungstag 

Am Montag, den 8.3.2021, dem internationalen Frauentag, findet kein Unterricht statt. Es ist 

uns nicht möglich die eingeplanten Tage für das Lernen zu Hause zu verändern, da an den 

jeweiligen Tagen schon jeweils viele Klassen in der Schule sind. Auch an den folgenden 

Feiertagen (Himmelfahrt, Pfingsten) ist dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

Der für Freitag, den 19.3.2021 geplante Schulentwicklungstag wird nicht stattfinden, so 

dass an diesem Tag der Unterricht, wie geplant durchgeführt werden kann.  

 

3. Notbetreuung und Mittagessen  

Für alle Kinder, die nicht dem Schülerladen angehören wird ein Mittagessen angeboten 
Die Notbetreuung wird aufrecht erhalten für Eltern aus einem systemrelevanten Beruf 
Anträge zur Notbetreuung laufen über albrecht@werbellinsee-grundschule.de 
Die Notbetreuung der JÜL Kinder findet im 3.OG statt, Jahrgang 4-6 im 2.OG 
 

4. Zusammenarbeit für das Lernen der Kinder 

Eine schwere und lange Zeit der Schulschließung liegt zumindest teilweise hinter uns. Ich 

danke den Kolleg*innen für ihr großartiges Engagement, sich in völlig neue Formen des 

Lehrens und Lernen einzuarbeiten, dafür, auch in Zeiten der hohen Ansteckungsraten hier 

vor Ort in der Notbetreuung tätig gewesen zu sein und Ihnen als wichtigste Bezugspersonen 

für die Kinder für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihren Lehrkräften.  
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