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Du bist mir wertvoll 

           

Liebe Eltern,         10. März 2021 

Der Wechselunterricht hat gut gestartet und wir schauen jeden Tag in fröhliche 
Kindergesichter! Bis zu den Osterferien wird dieses Modell weitergeführt. 
 
Die Anmeldungen für die OGS Betreuung in den ersten Tagen der Osterferien müssen bitte in 
dieser Woche bei der Gruppenleitung abgegeben werden. 
 
In der kommenden Woche wird die Hygienebeauftragte der Stadt alle Klassen besuchen und 
eine Unterrichtseinheit zum Thema Hygiene und Händewaschen durchführen. Nach den 
Osterferien wird sie alle Klassen zum Thema Hygiene und Toilettennutzung unterrichten. 
Leider gab es in den vergangenen Wochen mehrere unsachgemäße Nutzungen der 
Toilettenanlagen. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie die Themen mit Ihrem Kind 
besprechen und Ihr Kind ermutigen, die Klassenlehrerin bei einem „Toilettenunfall“ zu 
informieren. 
 
Zum Umgang mit dem Tragen von Masken muss ich Sie darüber aufklären, dass Netzwerk 
von den Mitarbeitenden im Ganztag das Tragen einer FFP2 Maske nicht durchgängig verlangt. 
Anders als bei den Lehrerinnen im Vormittagsbereich, ist es den OGS Mitarbeitenden 
freigestellt, die FFP2 Maske mit einer medizinischen Maske abzuwechseln, wenn sie dabei im 
Raum den Mindestabstand einhalten. Draußen erlaubt Netzwerk den Mitarbeitenden das 
Tragen einer medizinischen Maske auch ohne den Mindestabstand einzuhalten. Aus 
gegebenem Anlass muss ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass das Gesundheitsamt im 
Fall einer positiv getesteten OGS Kraft oder Lehrerin momentan die ganze Klasse in 
Quarantäne schickt, sollten die Mitarbeitenden keine FFP2 Maske getragen haben.  
 
Die Lüfter müssen wir leider vorübergehend abschalten, da die Stadt die ursprünglich erteilte 
Genehmigung zurückgezogen hat. Unser Förderverein führt Gespräche mit den zuständigen 
Mitarbeitenden und ist sehr bemüht, eine schnelle Lösung zu finden. In der Zwischenzeit 
achten wir besonders auf das Lüften der Räume. 
 
In diesen Wochen bemühen wir uns besonders, eine gute Standortfeststellung in den 
einzelnen Klassen durchzuführen. Mit Hilfe von Diagnosetests, Lernzielkontrollen und 
Einzelfallüberprüfungen versuchen wir, den Lernstand der Kinder festzustellen. Wir 
analysieren, in welchen Bereichen nachgearbeitet, intensiv geübt oder langsamer voran 
gegangen werden muss. Natürlich wird es einzelne Themen geben, die erst sehr viel später 
bearbeitet werden können als in einem regulären Schuljahr. Uns ist es wichtig, dass alle 
Grundlagen stabil sind, bevor darauf aufgebaut wird.  
 
Ich wünsche Ihnen nun eine gesunde Zeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
Barbara Goodworth, SL 


