
 

 

    Lernen auf Distanz  

nach den Osterferien  

 
 
 
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Sie hatten schöne Ferien und konnten sich etwas erholen. 

Gestern Abend haben wir erfahren, dass nach den Ferien, in der Woche vom 12. bis 16. April, 
ausschließlich Lernen auf Distanz stattfinden soll. Die Infektionslage wird als so unsicher 
eingeschätzt, dass zur Sicherheit möglichst alle Kinder zu Hause bleiben sollen. 

Sie kennen das schon: Sie oder die Kinder holen sich am Montag in der Schule (von 8-10 Uhr) das 
Lernmaterial mit den Wochenplänen ab und bringen es am Freitag (von 8-10 Uhr) erledigt wieder 
zurück. Damit es in der Schule keine großen Menschengruppen gibt, stehen die Materialboxen für 
die 1., 2. und die JÜL-Klasse vor den Räumen 7 und 8 in der OGS, die Materialboxen für die 3. und 
4. Jahrgänge im Flur vor dem Lehrerzimmer. Bitte achten Sie wie gewohnt beim Abholen und 
Bringen der Materialien, dass Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden und genügend Abstand 
(mindestens 1,50 m) gehalten wird. 

Es wird auch eine Notbetreuung für alle Kinder eingerichtet, die zu Hause nicht betreut werden 
können. In der Notbetreuung wird kein Unterricht erteilt. Die Kinder werden betreut und können 
in der Schule die Aufgaben erledigen, die sie zu Hause zu erledigen hätten. Das Betreuungsangebot 
umfasst auch die OGS. 

Falls Sie für Ihr Kind in der nächsten Woche eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, 
müssen Sie dafür einen neuen Antrag ausfüllen. Sie finden das neue Formular wieder auf unserer 
Homepage https://119271.schulen.gelsenkirchen.de. Sie können das Formular wieder direkt an 
die E-Mail-Adresse ggs-im-broemm@gelsenkirchen.de schicken oder sich möglichst frühzeitig bei 
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer melden. 

Sie müssen Ihr Kind auf jeden Fall vorher anmelden, damit wir den Einsatz des Personals planen 
können. Bitte teilen Sie uns auch mit, wie lange Ihr Kind in der Schule bleiben muss. 

Ab der nächsten Woche sollen auch in den Grundschulen 2 Corona-Selbsttests durchgeführt 
werden, die für alle Kinder im Präsenzunterricht verpflichtend sein sollen. Genauere 
Bestimmungen zur Durchführung erwarten wir aber noch. Sobald das klarer ist, werden wir Sie 
darüber informieren.  

Bleiben Sie alle gesund und munter! 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Rüdiger Schrade-Tönnißen 

 

Gelsenkirchen, den 09.04.2021 
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