
 

 

Liebe Eltern der Jahrgänge 1-3, 

nun befinden wir uns doch wieder in Szenario C. Erst wenn der Inzidenzwert an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen unter 165 liegt startet am übernächsten Tag wieder der Unterricht in 

Szenario B. Hier müssen wir aber immer erst auf die Anordnung der Stadt warten. Wir hoffen, dass wir 

diesen Wert bald wieder unterschreiten und benachrichtigen Sie umgehend, wenn es wieder in die 

Schule geht. 

Bis dahin werden wir alle wieder beim Lernen auf Distanz unser Bestes geben. 

Aufgabenmodul bei IServ 

Die Abholung und das Bringen von Aufgaben soll zur Ausnahme werden. Wir nutzen bevorzugt das 

Modul Aufgaben auf unserem IServ. Hier können neue Aufgaben gestellt werden und 

Arbeitsergebnisse Ihrer Kinder hochgeladen werden.  

Falls doch einmal die Notwendigkeit besteht Material oder Post in der Schule abzugeben, nutzen Sie 

bitte unseren Briefkasten am Parkplatz.  

Jahrgangskisten 

Da nicht alle Familien einen Drucker haben und nicht alle Materialen verschickt werden können stellen 

wir Jahrgangkisten zur Abholung von Material bereit. Diese werden dann auf dem Schulhof vor dem 

Hortgebäude stehen. Die Klassenlehrerinnen werden Sie informieren, falls Sie hier Material abholen 

müssen. Halten Sie sich dann unbedingt an die vorgegebenen Zeitfenster, damit es nicht zu unnötigen 

Kontakten kommt. Denken Sie bitte immer daran, auf dem gesamten Schulgelände eine Maske zu 

tragen und sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten.  

Aufgaben-Hilfe-Hotline 

Ihr Kind kommt bei einer Aufgabe überhaupt nicht weiter? Dann ruft es unsere Aufgaben-Hilfe-Hotline 

an! Täglich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr kann Ihr Kind unter der Nummer 0541-323 81730 eine Lehrerin 

erreichen, die gerne hilft.  

Selbsttest 

Alle Kinder haben in dieser Woche einen weiteren Selbsttest bekommen. Dieser ist für den ersten 

Schultag nach dem Distanzlernen. Bitte bewahren Sie ihn gut auf. Kinder, die in die Notbetreuung 

gehen, testen sich weiterhin montags und mittwochs. Die Test-Sets erhalten die Kinder in der 

Notbetreuung. 

 

Nun hoffen wir das Beste! Bleiben Sie gesund!  

Herzliche Grüße 

Anne Goecke       Meike Eckl 
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