GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE KALL
Auelstraße 47 53925 Kall Tel.: 02441/5109 ggs-kall@t-online.de Homepage www.ggs-kall.de

Kall, den 17.02.2021
Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, starten alle Grundschulen in NRW ab Montag, den 22.02.2021 mit
dem sogenannten Wechselunterricht.
Wechselunterricht bedeutet, dass eine Teilgruppe (A) einer Klasse vor Ort im Schulgebäude Unterricht hat, während
der andere Teil (B) zu Hause bleibt und dort entsprechende Aufgaben erledigt.
Insofern bleibt es für Sie eine organisatorische Herausforderung, da wir leider noch nicht alle Kinder gemeinsam im
Präsenzunterricht begrüßen dürfen.
Unsere Organisation an der GGS Kall sieht wie folgt aus:
• Die Klassenlehrerinnen teilen Ihnen mit, zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört. Die Lehrerinnen berücksichtigten
bei der Einteilung Geschwisterkinder aus anderen Klassen.
• Gruppe A kommt montags und dienstags.
• Gruppe B kommt mittwochs und donnerstags.
• Gruppe A kommt am Freitag (26.02.) / Gruppe B kommt am Freitag (05.03.) und dann fortlaufend
• Montags bis donnerstags haben alle anwesenden Kinder aller Schulstufen 6 Unterrichtsstunden
• Freitags haben alle anwesenden Kinder 4 Unterrichtsstunden.
• Der Gesetzgeber sieht vor, dass vorrangiger Unterricht in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erteilt
wird. Wie bereits im Frühjahr 2020, werden an der GGS Kall jedoch einzelne Einheiten in Musik, Kunst, Sport,
Religion und Englisch stattfinden.
• Die Lerngruppen dürfen sich nicht vermischen.
• Die Kinder der jeweiligen Gruppe, die zu Hause bleibt, bekommen Arbeitsaufträge für das Distanzlernen.
• Es findet weiterhin am Vormittag eine Notbetreuung statt, die von den OGATA-Kolleginnen und den
BundesfreiwilligendienstlerInnen übernommen wird. Weiterhin muss ich an Sie appellieren, Ihr Kind nur in die
Betreuung zu geben, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, Ihr Kind betreuen zu lassen. Bitte nutzen Sie
das aktuelle Formular (s. Homepage), falls Sie Ihr Kind anmelden müssen.
• Für angemeldete OGATA-Kinder wird eine Betreuung bis 16.00 Uhr angeboten. Wir weisen darauf hin, dass es
hier zu einer veränderten Gruppenzusammensetzung kommt.
• Um eine Durchmischung der Gruppen zu vermeiden, wird es nach Absprache mit dem Schulträger bis auf
Weiteres keine Essensausgabe geben. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichende Verpflegung mit.
Allgemeine Hinweise:
• Der Bustransfer findet wie gewohnt statt.
• Bitte beachten Sie, dass Sie nicht auf den Lehrerparkplatz fahren dürfen, um Ihr Kind aus- oder einsteigen zu
lassen. Hier gibt es nur eine Zuwegung, die ein fließendes „Durchfahren“ ohne gefährdende Behinderung
unmöglich macht.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind an seinem ersten Schultag im Schulgebäude Nr. 47 sämtliche Materialien und seine
Hausschuhe mit.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind, wie bereits besprochen, zwei Masken mit.
Bis auf Weiteres werden wir nach dem o.g. Plan verfahren.
Hoffentlich dürfen wir aber bald alle Kinder gemeinsam in unserem schönen neuen Schulgebäude begrüßen.
Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiterin)

