
 

 Info-Brief Nr. 14 

Erste Auskünfte über den Wechselunterricht ab dem 22.02.2021, Notbetreuung 
vom 17.-19.02.2021, Einwilligung Videokonferenzen 

                                                                                                                                                                Lünen, 11.02.2021 

Liebe Eltern der Heikenbergschule, 
wir haben folgende Informationen für Sie, genauere Informationen zum Wechselunterricht folgen in den 
nächsten Tagen nach Abschluss unserer Planungen. 
 
1) Erste Informationen zum Wechselunterricht ab dem 22.02.2021 

J Die neue Schulmail ist da. J 
Wie Sie den Medien bereits entnehmen konnten, beginnen die Grundschulen bereits ab dem 22.02. mit 
einem Wechselunterricht. Welches Modell genau wir nehmen werden, werden wir Ihnen schnellstmöglich 
mitteilen. Dafür werden morgen, 12.02.2021 noch Gespräche mit dem Schulamt und den Schulleitungen 
stattfinden, erst danach können wir mit dem Schulpersonal (Schule und OGS) genauere Planungen 
vornehmen.   
Es ist vom MSB vorgesehen, dass es für alle Kinder einen gleichmäßigen Wechsel zwischen Präsenz- und 
Distanzunterricht geben soll. Im Präsenzunterricht sollen vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht unterrichtet werden. Alle anderen Fächer können sowohl im Präsenz- als auch im 
Distanzunterricht bearbeitet werden. Zudem soll es eine pädagogische Betreuung für die Kinder geben, für 
die die Eltern an den Tagen des Distanzunterrichts keine Betreuung ermöglichen können. Es soll weiterhin 
konstante Lerngruppen und konstante Betreuungsgruppen geben, wobei durch größtmögliche 
Kontaktbeschränkungen und strikte Einhaltung von Hygienemaßnahmen Infektionsketten vermieden 
werden sollen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Personal am Vormittag und dem am Nachmittag 
ist anzustreben. 
Wir werden Sie informieren, sobald unsere Planungen diesbezüglich abgeschlossen und entsprechende 
Formulare (pädagogische Betreuung etc.) erstellt sind.  
 
2) Notbetreuung vom 17.-19.02.2021 
Für nächste Woche gilt: Rosenmontag und Veilchendienstag ist aufgrund unseres Schulkonferenzbeschlusses 
schulfrei – an diesen Tagen müssen die Kinder auch nicht an ihren Wochenplänen arbeiten – die 
Wochenpläne gelten nur von Mittwoch bis Freitag. Sie alle haben sich zwei Tage „Auszeit“ ohne 
Distanzunterricht verdient.  
Mittwoch bis Freitag wird die Notbetreuung wie in den vorangegangenen Wochen fortgesetzt. Das 
Antragsformular finden Sie wieder hier bei den Eltern-Briefen. Bitte geben Sie das Formular so zügig wie 
möglich über die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder ab. Es gilt weiterhin: es ist eine NOT-Betreuung, die nur 
dann in Anspruch genommen werden soll, wenn es wirklich keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. Bitte 
bedenken Sie, dass wir weiterhin einen Wasserschaden haben und die OGS eine Notbetreuung für die 
Notbetreuung organisieren muss, da die rechte Gebäudehälfte ohne Wasser auskommen muss.  
 
3) Einwilligung Videokonferenzen über Jitsi 
Damit wir im Wechselunterricht/ Distanzunterricht flexibler sind, was das Durchführen von 
Videokonferenzen über Jitsi angeht, benötigen wir Ihre Einwilligung in Form einer Unterschrift. Hierfür hat 
der für uns zuständige Datenschutzbeauftragte (Kreis Unna) ein Formular zur Verfügung gestellt. Dieses 
Formular finden Sie ebenfalls auf der Homepage bei den Eltern-Briefen. Alle weiteren Infos finden Sie direkt 
im Formular selbst. Dieses füllen Sie bitte aus und geben es spätestens am ersten Präsenzunterrichtstag Ihres 
Kindes an uns zurück.  
 
Wir werden versuchen, Sie spätestens am Donnerstag, 18.02. über die Unterrichtsplanungen für Ihre Kinder 
zu informieren.  
 
Bleiben Sie gesund! Ihre Ute Klaka                                                      


