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Essen, 12.02.2021
Liebe Eltern,
ich bin sehr froh, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 22.02. die Andreasschule zumindest
teilweise öffnen werden. Ihre Kinder werden dann im Wechselunterricht unterrichtet. Es wird also
einen Wechsel aus Präsenzlernen in der Schule und Distanzlernen geben.
Die Eckpunkte des Wechselunterrichts im Überblick:
- Die Klassen werden halbiert und in zwei Gruppen unterteilt. Die Einteilung der Gruppen
erhalten Sie bis morgen Mittag von den Klassenlehrerinnen. Ein Wechsel in die jeweils andere
Gruppe ist leider nicht möglich.
- Die Gruppen kommen alle zwei Tage für mindestens 4 Stunden in die Schule. Ausnahme ist
der Montag, an dem beide Gruppen für eine kürzere Anzahl von Stunden in die Schule
kommen.
- Gruppe 1 jeder Klasse: Präsenzunterricht montags, dienstags und donnerstags
- Gruppe 2 jeder Klasse: Präsenzunterricht montags, mittwochs und freitags.
- Beide Gruppen haben die gleiche Anzahl an Stunden im Präsenzlernen, die insgesamt
gelernten Inhalte sind ebenfalls identisch.
- Es wird weiterhin für das Distanzlernen ein Padlet geben welches Ihnen montags bis 18 Uhr
zur Verfügung gestellt wird.
- Die Klassenlehrerin wird jede Gruppe unterrichten. Die anderen Stunden werden von (fast)
immer gleichbleibenden Kolleg*innen erteilt.
- Es werden alle Fächer erteilt, teilweise jedoch auch weiter im Distanzlernen.
- Der Stundenplan wird Ihnen von den Klassenlehrerinnen in der kommenden Woche
zugesandt.
- Der Unterricht findet im Klassenraum der einzelnen Klassen statt.
- Die Pausen finden weiterhin versetzt statt.
- Arbeitsergebnisse werden in der Schule abgegeben, sie müssen nicht mehr per Mail verschickt
werden.
- Die Materialabholung entfällt.
- Start ist am Montag, 22.02.21. In der kommenden Woche werden am Montag (15.2.) und
Dienstag (16.2.) kein Distanzlernen und keine Notbetreuung angeboten (bewegliche
Ferientage). Von Mittwoch bis Freitag der kommenden Woche arbeiten die Kinder noch
einmal ausschließlich im Distanzlernen.

Betreuung:
Die Notbetreuung wird weiterlaufen, jedoch kein normaler OGS- und 8-1-Betrieb. Bitte senden Sie
uns bis einschließlich Sonntag, 14.02. eine Mail mit dem angehängten Anmeldeformular, wenn Sie
eine private Betreuung nicht anderweitig organisieren können. Auch die Eltern, deren Kinder bis
jetzt in der Notbetreuung waren, senden uns bitte eine neue Anmeldung. Für die
Betreuungszeiten gelten folgende Regeln: Kinder, die regulär in keiner Betreuung sind, können an

Andreasschule
Städt. kath. Grundschule
Offene Ganztagsschule
von 7.00 – 17.00 Uhr

Von-Einem-Str. 56
45130 Essen
Tel. 0201/790316
Fax 0201/8776606
www.andreasschule-essen.de

Distanzlerntagen während der Unterrichtszeit die Notbetreuung besuchen. Für Kinder mit
Betreuungsvertrag gilt die Notbetreuung für die gebuchte Betreuungszeit der entsprechenden
Betreuungsform.
Bitte nutzen Sie diese Betreuung wie bisher ausschließlich, wenn Sie keine private Betreuung
organisieren können. Herzlichen Dank!
Wir werden die Betreuung weiterhin leider nur unter schwierigen Bedingungen für Ihre Kinder
durchführen können. Voraussichtlich werden wir feste Jahrgangsgruppen bilden. Durch die
geltenden Abstandsregeln haben die Kinder auch dort fast ausschließlich die Möglichkeit, sich an
einem festen Sitzplatz allein zu beschäftigen. Durch die Witterungsverhältnisse ist auch die
Möglichkeit langer Aufenthalte auf dem Schulhof nicht wie im Sommer gegeben. An den
Vormittagen des Distanzlernens werden die Kinder in der Betreuung beim Bearbeiten ihrer
Aufgaben beaufsichtigt, Unterricht findet nicht statt.

Liebe Eltern, wir haben gemeinsam die letzten Wochen trotz vieler Widrigkeiten gut gemeistert –
dafür an Sie ein riesiges Dankeschön für Ihre großartige Unterstützung. Wir hoffen nun, dass wir
Ihnen und Ihren Kindern mit unserem Konzept des Wechselunterrichts zumindest etwas
Normalität zurückgeben, auch wenn wir noch weit von einem regulären Schulbetrieb und
Schulleben entfernt sind und auch ein Wechsel zwischen Präsenz und Distanzlernen
organisatorisch für viele Familien sehr schwierig ist. Trotzdem glaube ich, dass dieser Schritt richtig
ist und Ihre Kinder ihre Schulumgebung, ihre Mitschüler*innen und ihre Lehrerinnen dringend
„live und in Farbe“ benötigen und nicht ausschließlich digital auf dem Bildschirm.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und können es kaum erwarten, sie alle wiederzusehen.

Herzliche Grüße und wie immer: Bleiben Sie trotz allem gelassen und bitte gesund!

Ihre Stephanie Kassing und alle Mitarbeiter*innen des Andreasschulteams

