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11.02.2021 

Liebe Eltern, 

 

die erwartete Schulmail erreichte uns heute Nachmittag während unserer Lehrerkonferenz. 

Neben den aus Medien und Presse bereits bekannten Eckdaten, dass ab Montag, dem 

22.02.2021 ein Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht durchgeführt werden soll, ent-

hält sie im Gegensatz zu früheren Vorgaben diesmal deutlich mehr Freiräume zur Gestaltung. 

Bitte bedenken Sie, dass dies der schrittweise Wiedereinstieg in einen hoffentlich zunehmend 

„normalen“ Schulalltag darstellt und mit sinkenden Infektionszahlen sich weiterhin verändern 

kann und wird. Wir wollen gerne glauben, dass es endlich aufwärts geht! 

 

Wir haben sehr intensiv beraten, was pädagogisch sinnvoll und auch von der Unterrichtsvorberei-

tung her leistbar ist. In der Umfrage von November 2020, die Herr Reiß für den Fall von Wech-

selunterricht durchgeführt hatte, wünschte eine deutliche Mehrheit von Ihnen blockweisen 

Wechsel mit Betreuung an den Unterrichtstagen mit vor allem festen Tagen. Diesen Wunsch 

können wir leider nur teilweise erfüllen, da es von der Versorgung der Kinder im Distanzunter-

richt nicht leistbar ist. 

Voraussichtlich wird zunächst folgendes Modell an der Ardeyschule praktiziert: 

 

- Gruppe A kommt montags und mittwochs zum Präsenzunterricht + ggf. Betreuung. 

- Gruppe B kommt dienstags und donnerstags zum Präsenzunterricht + ggf. Betreuung 

→ natürlich nur im Rahmen Ihres Betreuungsvertrags! 

- Freitags findet zum Wochenabschluss eine Videokonferenz für alle Kinder im Distan-

zunterricht statt. An diesem Tag werden nur die Notbetreuungskinder hier betreut 

und diejenigen Kinder, die eine besondere Förderung benötigen. 

- Die Notbetreuung findet weiterhin an den Tagen des Distanzunterrichtes statt.  

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unsere räumlichen Kapazitäten von Montag 

bis Donnerstag voll ausgeschöpft sind und wir weitere Anmeldungen für die Notbe-

treuung kaum aufnehmen können. Sprechen Sie mich im Notfall dennoch gerne an! 

 

Denken Sie bitte daran, dass am kommenden (Rosen-) Montag schulfrei ist! Ab Dienstag erfahren 

Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes, in welcher Gruppe Ihr Kind ist und wie das Distanzler-

nen gestaltet wird. Eventuelle Tausch-Wünsche klären Sie bitte auch mit der Klassenlehrerin! 

Die Jahrgänge 1 + 2 haben täglich vier Stunden, Jahrgang 3 vier bis fünf Stunden und Jahrgang 

4 vier bzw. sechs Stunden Unterricht. Nächste Woche erhalten Sie von mir weitere Informatio-

nen. 

 

Bis dahin grüße ich Sie – komplett karnevalsbefreit – herzlich aus der Ardeyschule 

 

Ihre 
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