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Elternbrief 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
bereits in mehreren Schreiben hatte ich Ihnen angekündigt, dass auch an der GWS ab dem 
4. Mai wieder die 9.-Klässler und ab dem 11. Mai die gesamte Klasse 8/9 beschult werden.  
Es gibt aber auch weitere Angebote für Eltern und Schüler*innen geben, die ich Ihnen mit 
diesem Brief kurz vorstellen möchte: 
Bereits seit dieser Woche haben wir die bisherige Notbetreuung erweitert, d.h die 
Teilnahme des Kindes war ja bisher an die Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen 
geknüpft. Nun richtet sich die Teilnahme insbesondere nach dem (Unterstützungs-)Bedarf 
des Kindes bzw. der Familie (z.B. fehlende Kinderbetreuung). Dies bedeutet, dass sich alle 
Eltern im Sekretariat der Schule oder dem verantwortlichen Klassenteam melden können. 
Über die endgültige Teilnahme wird dann gemeinsam entschieden. 
Alle übrigen Kinder bleiben daheim und bearbeiten weiterhin die Lernpakete. Diese werden 
künftig regelmäßig kontrolliert. Das bedeutet, dass Sie die Lernpakete Ihres Kindes in der 
Schule abgeben, in den Briefkasten der Schule einwerfen oder uns per Post zusenden 
sollten. Auch wir müssen unsere (Arbeits-) Zeiten an die Öffnung von Einrichtungen 
anpassen. Daher wird die Rückgabe der Lernpakete ab dem 11.05. immer montags und 
mittwochs von 9.00 h – 12.00 h stattfinden.  
Für diese Schülergruppe werden wir ab dem 11.5. ein zusätzliches Angebot machen. So 
können einzelne Schüler*innen (Kleingruppe von max. 5 Kindern je Klasse) nach Absprache 
mit dem Klassenteam an 1-2 Tagen in die Schule kommen, um dort ihr Lernpaket zu 
bearbeiten (Schulbesuche/Sprechstunde). Eltern können ihr Kind entweder beim 
Klassenteam oder im Sekretariat anmelden. Für alle Klassen wird sich Ihnen ein Koordina-
tor vorstellen, der Sprechstunden anbieten wird und den Kontakt zu den Schüler*innen 
aufrecht hält. 
Sowohl bei den Schulbesuchsgruppen wie auch in der Notbetreuung dürfen die Kinder 
freiwillig teilnehmen, während der sogenannte Präsenzunterricht (vorerst nur Kl. 8/9) ver-
pflichtend ist. 
Ich mache Sie auf die regulierenden Hinweise der Schule aufmerksam, die wir für die 
Schulöffnung haben. Diese sind von den Anwesenden auf dem Schulgelände unbedingt zu 
beachten! Bitte besprechen Sie diese mit Ihrem Kind. Besprechen Sie auch bitte in der 
Familie die Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht im Bus und in der Schule. 
Sollte ein Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigen oder sich den Anweisungen der 
Erwachsenen widersetzen bzw. die Schulregeln (z.B. Maskenregel) nicht befolgen, weise ich 
darauf hin, dass ich für diesen Fall eine Abholung des Kindes anordnen werde. Sie müssen 
daher auf jeden Fall in der Zeit des Unterrichts erreichbar sein und uns eine aktuelle Telefon-
nummer zur Verfügung stellen. Es wäre gut eine Ersatzperson in Bereitschaft zu haben - für 
den Fall, dass Sie verhindert sein sollten. 
Gerne stehe ich Ihnen für eventuelle Rückfragen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 

R. Kempermann 
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