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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
bedingt durch die Coronapandemie mussten wir in den letzten Wochen mehrmals die 
Angebote am Nachmittag kurzfristig absagen. Das tut uns sehr leid.  
Um wieder mehr Verlässlichkeit im Ganztagsbetrieb gewährleisten zu können und gleichzeitig 
die Gesundheit aller verantwortlich im Blick zu haben, müssen wir leider nach den Herbstferien 
unser Betreuungs- und Förderangebot am Nachmittag der Pandemiesituation anpassen und 
den Ganztagsbetrieb weiter einschränken.  

Das klasseninterne Förderangebot am Nachmittag können wir nicht mehr vorhalten. 
Stattdessen wird es ab Montag, den 26.10.2020, am Nachmittag nur noch eine 
Basisbetreuung geben. Die Basisbetreuung umfasst das Mittagessen im Jahrgang und eine 
kombinierte Lern- und Spielzeit bis 15:30 Uhr in kleinen festen Gruppen mit höchstens 16 
Kindern, maximal aus zwei Jahrgängen kombiniert. 
Eine Teilnahme ist grundsätzlich nur durchgehend von 13:00 bis 15:30 Uhr möglich, d.h. es 
gibt eine feste Abholzeit um 15:30 Uhr.  

Bitte melden Sie nur bei wirklich dringender Notwendigkeit und unter Ausschöpfung sämtliche 
Alternativen Ihr Kind zur Basisbetreuung an und begründen Sie den Bedarf schriftlich auf dem 
dafür vorgesehenen Anmeldebogen, den Sie über Ihre Klassenlehrer und –lehrerinnen 
erhalten können und z.T. schon erhalten haben.  

Der Unterricht am Vormittag findet weiterhin planmäßig statt, inklusive der individuellen 
Förderangebote ab 08:00 Uhr für alle Jahrgänge sowie dem Betreuungsangebot im Rahmen 
der Verlässlichen Grundschule von 12:00 bis 13:00 Uhr für die Jahrgänge 1 und 2. 
Zudem weiten wir unser digitales Angebot aus: 

 Im ersten Jahrgang beginnen wir nach den Ferien mit I-Pad-Schulungen. 
 Der 2. Jahrgang wird eine feste PC-Stunde pro Woche bekommen (s. Stundenpläne 

nach den Ferien, die über die Klassenlehrer verteilt werden).  
 Die Jahrgänge 3 und 4 werden klassenintern im Umgang mit digitalen Medien geschult. 
 Für den 3. und 4. Jahrgang gibt es wieder eine digitale Hausaufgabenbetreuung über 

IServ. Bitte erkundigen Sie sich danach bei Ihrer Klassenleitung.  

Bedanken möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal bei allen Eltern, die uns mit der 
Spende von Mund-Nasen-Bedeckungen unterstützt haben. Wir leihen ca. 20 Masken jede 
Woche aus, die nach dem Gebrauch gewaschen und wieder zur Verfügung gestellt werden. 
Bei dem Bedarf von ca. 1250 Masken jede Woche ist das eine sehr geringe Anzahl. Vielen 
Dank, dass Sie Ihre Kinder beim Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen so gut unterstützen.  

Informieren Sie sich bitte auch weiterhin auf unserer Homepage unter 
www.hoheellernschule.de über aktuelle Änderungen und setzen Sie sich bei Fragen oder 
Ideen mit uns per E-Mail (info@hoheellernschule.net) oder Telefon (0491 13058) in 
Verbindung.  
 
Bleiben Sie gesund. 
Mit freundlichen Grüßen  
 

gez. Edith Bramlage     gez. Kerstin Holzgrabe 
Schulleitung      Stellvertretende Schulleitung 


