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Westerheim, 7.1.21
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie sind alle gesund und gut ins neue Jahr gekommen! Wie gerne hätten wir die
Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder in der Schule begrüßt und im regulären
Präsenzunterricht getroffen! Leider hat uns der weiterhin zu hohe Inzidenzwert einen Strich durch
die Rechnung gemacht, sodass wir verpflichtet sind, die kommenden 3 Wochen im Distanzunterricht
zu arbeiten. Für Sie als Familie bedeutet es wieder eine zusätzliche Belastung, die sicher nicht einfach
zu stemmen ist!
Von Schulseite aus versuchen wir, Sie mit einem abwechslungsreichen Lernplan für Ihr Kind zu
unterstützen, den wir Ihnen zuverlässig spätestens am Sonntagabend für die Folgewochen
zukommen lassen. Weiter werden wir uns um Kontaktmöglichkeiten per Videokonferenz, Telefon o.
ä. bemühen, um für Rückfragen der Kinder da zu sein.
Für Familien, für die der Distanzunterricht aufgrund fehlender digitaler Endgeräte ein Problem ist,
bekommen wir an der GS Westerheim im Januar iPads. Diese können auf Nachfrage für den
Distanzunterricht ausgeliehen werden (Drucker und WLAN müssen allerdings dann privat
eingerichtet werden). Melden Sie sich ggfs. gerne an der Schule.
Bei wirklichem Bedarf stellen wir auch wieder eine Notfallbetreuung in der Schule. Hierbei bitte ich
Sie aber zu berücksichtigen, dass jede weitere Person in der klassengemischten Gruppe für
Mitschüler wie Betreuer das Infektionsrisiko erhöht. Deswegen melden Sie sich bitte nur im Notfall
an (vielleicht ergibt sich ja auch eine gegenseitige Betreuungshilfe von 2 Haushalten?) – die genauen
Bedingungen entnehmen Sie dem Schreiben des Ministeriums. Die Anmeldung unter Angabe der
Gründe für die Notbetreuung und die genauen Festlegung auf Tag und Uhrzeit können Sie bis
spätestens Samstag, 9.1.20 an gswesterheim@t-online.de melden. Betreuungsanspruch haben
Kinder zur regulären Schulzeit, angemeldete „Mittagskinder“ bis max. 15:00. Wichtig: Vergessen Sie
auch nicht, Ihrem Kind die ausgedruckten Unterrichtsmaterialien für den Tag mitzugeben.

Anfang Februar planen wir für die Jahrgangsstufen 1-3 ein Lernentwicklungsgespräch, das wie in den
letzten Jahren das Zwischenzeugnis ersetzt. Hoffen wir auf eine Lockerung des Lockdown, um sie im
Präsenzgespräch umsetzen zu können! Wegen eines Termins wird sich Ihre zuständige Lehrkraft mit
Ihnen in Verbindung setzen.
Und dann haben wir vom 15.-19.2. anstelle der Faschingsferien Zeit, versäumten Stoff
nachzuholen…

Herzliche Grüße
Sabine Bomheuer
Schulleitung

