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                                                                                                  Nordenham, den 26.01.2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
bevor wir zu den organisatorischen Absprachen kommen, noch einmal aus aktuellem 
Anlass folgende eindringliche Bitten: 
 
- Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause, falls ein Familienmitglied getestet wird oder  
  sich in Quarantäne befindet. Sprechen Sie anschließend die Rückkehr Ihres  
  Kindes in den Schulbetrieb mit uns ab. Schicken Sie es nicht ohne Absprache in  
  die Schule! 
  Die Aufgaben für das Distanzlernen Ihres Kindes werden Ihnen dann per Mail oder  
  per Post zugestellt. Bitte holen Sie die Aufgaben nicht persönlich in der Schule ab. 
  Bitte lassen Sie uns mindestens zwei Tage Zeit, um alle Unterlagen zusammen- 
  zu stellen. 
- Bitte unterlassen Sie aufgrund der hohen Inzidenzen im Landkreis Wesermarsch  
  und zu aller Schutz Reisen und Tagesausflüge in den Zeugnisferien. 
 
Es wird jetzt davon ausgegangen, dass das Virus in den Mutationen auftritt. Sollte 
eine Person im Schulbetreib erkranken, hätte dies gravierende Folgen. Sobald dies 
der Fall sein sollte, muss ich an Sie appellieren, alle Kinder zu Hause zu lassen und 
den Schulbetrieb über das Distanzlernen fortzuführen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei den Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort bedanken, die die Schule aufrechterhalten. Sie stehen unter einer 
enormen Belastung durch die Gefahren des Virus! Gleichzeitig kommen wir mit dem 
Ausfall einer dritten ausgebildeten Lehrkraft in nicht einmal einem Jahr an die 
personellen Grenzen unserer kleinen Schule. Die bisherigen beiden Lehrkräfte 
wurden über Vertretungsstellen mit Studentinnen besetzt. Für den jetzigen Ausfall 
ist erneut keine ausgebildete Lehrkraft vorgesehen. Viele Kolleginnen und Kollegen 
gehen gerade weit über ihre Grenzen hinaus. Wie lange sie dies weiter aushalten ist 
fraglich. Bitte richten Sie sich auf Ausfälle und Einschränkungen ein! 
 
Nun die organisatorischen Anliegen: 
 

- Am Freitag, den 29.01.2021 ist um 11.00 Uhr Unterrichtsschluss. Dann fahren auch 

die Schulbusse. 

- Die Zeugnisse dürfen vom 27.01. bis 05.02. verteilt werden. Wir geben sie den 

Kindern in der Schule mit oder am Mittwoch, den 03.02. mit den Materialien für das 

Distanzlernen. Ihre Berichtszeugnisse erhält die Klasse 2 am 04.02. und 05.02. 

- Als Ausgabedatum ist auf jedem Zeugnis der 29.01.2021 vermerkt. 



- Am 01.02. und 02.02. sind Zeugnisferien, es findet kein Unterricht statt. 

- Am 03.02. beginnt der Unterricht für die Kinder der Gruppe 1 der jeweiligen 

Klassen, der Kl. 4b und der Notbetreuung. Am Donnertag, den 04.02. starten 

die 2. Gruppen der jeweiligen Klassen und die 4a. 

- Über die Elterngruppen wird Ihnen am Ende der Woche mitgeteilt, welche Fächer 

dann im Wechselunterricht erteilt werden. Wir werden dies auf die jeweiligen 

Lerndefizite der Jahrgänge abstimmen. 

- Bitte holen Sie die Aufgaben Ihres Kindes für das Distanzlernen in der nächsten 

Woche ausnahmsweise am Mittwoch, den 03.02. in der Zeit von 7.45 Uhr bis 

8.15 Uhr oder von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr ab. In der Woche danach wird der 

Ausgabetermin wieder am Dienstag sein. 

- Leider müssen wir uns am Freitag von unserer bisherigen, hochgeschätzten, 

beliebten und äußerst verlässlichen Sekretärin Frau Yvonne Horn verabschieden. 

Dies fällt uns allen nicht leicht. Aber die Entscheidung nur noch für eine Schule 

zuständig zu sein, ist mehr als verständlich und wir wünschen ihr von Herzen alles 

Gute! 

- Erfreulicher Weise haben wir eine hervorragende neue Kollegin gefunden. Frau 

Jennifer Stöcker wird in der nächsten Woche das Sekretariat besetzen und ist im 

letzten Monat auf diese Aufgabe vorbereitet worden. Wir heißen sie herzlich 

willkommen, wünschen ihr einen guten Start und freuen uns schon auf die 

Zusammenarbeit. 

- Die neuen Öffnungszeiten des Sekretariats sind: 

Dienstag            von 7.30 Uhr bis 11.00 Uhr 

Donnerstag        von 7.30 Uhr bis 11.00 Uhr und 

Freitag                von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr. 

 

 

Diese Planung bezieht sich auf die aktuelle Situation. Es kann täglich zu 

Änderungen kommen. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne an die Mail-Adresse 

unserer Schule!  

 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! Lassen Sie uns alle aufeinander Acht geben und 

aufeinander Rücksicht nehmen, nur so können wir es gemeinsam schaffen. Vielen Dank! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

das Team der St.-Willehad-Schule 

 

 
 

 
 
                                                                 


