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Witten, 19.02.2021 

Ergänzende Informationen zum Wechselmodell „2+X“ 

 

Liebe Eltern, 

hiermit möchten wir Ihnen noch einmal ein paar ergänzende Informationen mitteilen, die Sie zum Teil bitte 

auch mit Ihren Kindern besprechen. 

Hygienevorschriften 

Wie auch in den Präsenzphasen des letzten Jahres gilt noch immer die Pflicht des Tragens eines Mund-

Nasenschutzes (kurz Maske). Bitte statten Sie Ihr Kind immer mit einer Wechselmaske aus. Wir 

beabsichtigen die Masken nach der Pause zu wechseln. Weiterhin achten Sie bitte darauf, dass 

Einmalmasken auch nicht tagelang genutzt werden und dass Masken, die mehrfach getragen werden 

können täglich gereinigt oder desinfiziert werden. Die Regeln zum Aufstellen, Händewaschen etc. sind 

dieselben wie im vergangenen Jahr und Ihren Kindern wohl noch bekannt. 

Dank einer privaten Spende stehen uns nun in allen Klassen CO-2-Messgeräte zur Verfügung, die uns bei 

der Beachtung der einzuhaltenden Lüftungsphasen unterstützen können. 

 

Unterrichtsfächer 

Gemäß den Ausführungen des Ministeriums legen wir den Schwerpunkt an den Präsenztagen auf die 

Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Selbstverständlich wird es auch Erläuterungen und 

Phasen zu den anderen Fächern geben. Ebenso halten wir das Online-Angebot über das Padlet aufrecht, 

auf dem ergänzende oder erklärende Hinweise weiterhin zu finden sein werden. Welche Aufgaben in 

welchen Fächern im Distanzlernen zu erledigen sind, erfahren Ihre Kinder im Präsenzunterricht über die 

Lehrkräfte. 

 

Notbetreuung / OGS-Betreuung 

In unserem letzten Schreiben haben wir Ihnen das Anmeldeformular für die Notbetreuung mitgeschickt, 

welches Sie auch noch einmal auf unserer Homepage und auf dem Schulpadlet finden. Auf diesem 

konnten Sie auch die Tage ankreuzen, an denen Ihr Kind nach der Notbetreuung oder eben nach dem 

Präsenzunterricht an der OGS-Betreuung teilnehmen soll. Die Abholzeiten für die OGS-Betreuung klären 

Sie bitte direkt mit den Mitarbeiterinnen der OGS telefonisch unter 2780034 oder per Mail über 

bruch.kids@awo-en.de . 

 

 

 

 

 

A. Rüthers (Konrektorin) & S. Daum (Rektorin)      
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