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Freitagsbrief für die Woche vom 10.05.-14.05.2021 

�

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte��

heute Morgen war eine Betriebsärztin in zwei Gruppen beim Testen der Kinder dabei und hat 

uns bestätigt, dass wir es sehr sicher unter Beachtung der Hygienevorschriften durchführen. 

Ein Kind wurde in dieser Woche positiv getestet und befindet sich mit drei Mitschüler*innen 

und einer Lehrerin nun in Quarantäne. 

In der Notbetreuung unserer Schule sind zurzeit 141 Schüler*innen angemeldet. Davon 

gehen 75 Kinder in die Schülerläden. Auch in der Notbetreuung sind die Kinder nach 

Strängen und Jahrgängen eingeteilt. Teilweise sind aber die Gruppen sehr groß und müssen 

noch einmal geteilt werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Täglich werden also in 

der Notbetreuung ca. 11 Erzieher*innen benötigt, um auch bei dem Mittagessen die 

Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Derzeit sind 14 Kolleg*innen im Haus, 

davon sind 5 Vollzeitkräfte, 5 Kolleg*innen in Teilzeit und 4 Kolleg*innen in 

berufsbegleitender Ausbildung, die an zwei unterschiedlichen Tagen in der Woche die 

Fachschule besuchen und für die Betreuung nicht zur Verfügung stehen. In der 

Notbetreuung gibt es für die Schüler*innen täglich eine Zeit zur Arbeit an den 

Wochenplänen, eine Spiel- und Bastelzeit im Haus und viel Bewegungszeit mit individuellen 

und gemeinsamen Spielen im Freien. 

Ab der kommenden Woche wird der Schwimmunterricht für die Kinder des dritten Jahrgangs, 

die noch nicht schwimmen können, wiederaufgenommen, um ihnen in der verbleibenden Zeit 

bis zum Schuljahresende die Chance zu geben die Schwimmfähigkeiten noch zu erlangen. 

Gern hätten wir allen Kindern das Schwimmen ermöglicht. Die Gruppen hätten dann aber 

nur klassenweise fahren können, da sonst zu viele Kinder in gemischten Gruppen 

zusammengekommen wären. Das hätte bei maximal 6 Terminen für jeden einzelnen 

Drittklässler 2 Schwimmstunden bedeutet, die vor allem den Nichtschwimmern nicht viel 

geholfen hätten. Wir bitten Sie deshalb um Ihr Verständnis, dass wir so entschieden haben. 

Vielleicht gelingt es uns ja im neuen Schuljahr innerhalb des Freizeitbereichs für die Kinder 

der Klassen 4 bis 6 an einem Nachmittag Schwimmkurse anzubieten, wenn die 

Schwimmbäder wieder den normalen Betrieb aufnehmen. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende 

 

Sabine Schirop, Gabriela Friedrich und Ina Albrecht 

 

 


