
 
Info-Brief Nr. 15 

Informationen zum Wechselunterricht ab dem 22.02.2021  

                                                                                                                                                                            Lünen, 18.02.2021 
Liebe Eltern der Heikenbergschule, 
 
wir haben anhand der Eckdaten des MSB und unserer eigenen nun unseren Plan zum Wechselunterricht 
erstellt und können Ihnen nun wie versprochen unsere Planungen zukommen lassen. Uns war dabei wichtig, 
dass Sie als Eltern Planungssicherheit und wir – wie bereits im Frühjahr – feste Tage für Ihre Kinder haben.  
 

 
 
Die Kinder haben an den Tagen, an denen sie nicht in der Schule sind, Distanzunterricht – d.h. sie arbeiten 
wieder wie mittlerweile schon gewohnt, zu Hause an ihren Wochenplänen. In den nächsten Wochen finden 
keine Videokonferenzen statt, da die Lehrkräfte sowohl im Präsenzunterricht als auch in der pädagogischen 
Betreuung eingesetzt sind. 
 
Hier noch weitere wichtige Infos:  
Hygiene:  
• strikte Abstands- und Hygieneregeln im Gebäude und auf dem Schulhof (für Eltern: auch beim Bringen 

und Abholen vor dem Schulgelände!) 
• Maskenpflicht (am besten medizinische) im Gebäude (sowohl in den Klassen als auch in der OGS) und auf 

dem gesamten Schulgelände  
• täglich frische Masken – bitte achten Sie auf ausreichend Wechselmasken (ausreichend große Brotdose 

zur Aufbewahrung während der Essenszeiten) 
• regelmäßiges Stoßlüften wird beibehalten; denken Sie an warme Kleidung! 
• auf Hausschuhe verzichten wir weiterhin, Jacken müssen über den Stuhl gehängt werden 
• kein Teilen von Essen/ Getränken und Materialien! Bitte achten Sie auf Vollständigkeit der Etuis etc. 
• Das Betreten des Schulgebäudes ist ab jetzt wieder wie vor dem Lockdown nur mit Einladung oder nach 

Absprache erlaubt (nicht zum Holen und Abgeben von Wochenplanunterlagen). 
 
 
 



 

Organisation des Präsenzunterrichts:  
• Klassen werden von den Klassenlehrerinnen in zwei Gruppen geteilt; es gibt feste Räume und Toiletten. 
• Ankunft in der Schule: nicht zu früh, spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn – die Kinder sammeln 

sich an ihren festen Aufstellplätzen und stellen sich auf einen Markierungspunkt. Lehrkräfte holen die 
Kinder gruppenweise nacheinander in die Schule  

• Es wird weiterhin mit Wochenplänen gearbeitet. Hausaufgaben werden einerseits darin bestehen, 
Aufgaben, die in der Schule nicht beendet wurden, fertigzustellen und andererseits aus ritualisierten 
Übungen, die die Kinder auch ohne Betreuung möglichst eigenständig bearbeiten können, z. B. 1x1, 
Lernwörter oder -sätze, …  

• In diesen beiden Wochen wird vorrangig Klassenlehrerunterricht erteilt. Durch die Teilung der Klassen 
haben die Kinder nicht alle Stunden bei ihrer Klassenlehrerin, sondern auch bei anderen Lehrkräften. Es 
werden vorrangig die Fächer Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch unterrichtet. Die anderen 
Fächer werden anteilig im Wochenplan berücksichtigt. Schwimmen findet noch nicht statt (Schwimmbad 
ist noch geschlossen), Sport wird bei gutem Wetter draußen stattfinden (unsere Turnhalle ist noch 
gesperrt).  

• Grüne Beutel und Tornister müssen mit allen Materialien mit hin- und hergenommen werden! Achten 
Sie hier auf Informationen der Klassenlehrerinnen!  

• Leistungsüberprüfungen werden im Präsenzunterricht nun wieder stattfinden. 
 
Organisation des Distanzunterrichts:  
• Die Arbeit am Wochenplan wird weitergeführt. Alle erbrachten Leistungen sind eine Vorbereitung für den 

Präsenzunterricht.  
• Übungen für Leistungsabfragen sind in den Wochenplänen enthalten. 
 
Pädagogische Betreuung: 
Falls Sie während des Distanzunterrichts die pädagogische Betreuung in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie 
bitte rechtzeitig das entsprechende Antragsformular (ACHTUNG: es gibt zwei verschiedene 
Antragsformulare!) aus und geben es bitte bis spätestens Freitag, 19.02.2021 bei der Klassenlehrerin Ihres 
Kindes ab. Hier nutzen Sie wieder die abgesprochenen Kanäle der Informationsweitergabe.   
Wir bitten Sie inständig darum, gut zu überlegen und zu prüfen, ob Sie Ihr Kind für die Betreuung anmelden 
müssen. Momentan haben wir leider große personelle Engpässe. Um den Unterricht morgens gewährleisten 
zu können, sollten möglichst wenige Kinder parallel für die Betreuung angemeldet werden. Also die dringende 
Bitte an Sie: Nehmen Sie die pädagogische Betreuung bitte nur in Anspruch, wenn es für Ihr Kind keine andere 
Betreuungsmöglichkeit gibt! Vielen Dank!  
 
OGS: 
OGS-Betrieb findet in der Zeit bis zum 05.03. noch nicht wie gewohnt statt.  
• OGS-Kinder haben ein Recht auf eine pädagogische Betreuung gemäß der regulären Betreuungszeiten. 
• Nicht-OGS-Kinder können während des Distanzunterrichts eine pädagogische Betreuung während der 

Unterrichtszeit (morgens, Zeiten siehe Übersicht oben) in Anspruch nehmen, sofern Eltern absolut keine 
andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können (s.o.).  

 
 
Zum Schluss der dringende Hinweis an Sie, Kontakte untereinander zu vermeiden und Hygieneregeln 
einzuhalten. Damit schützen sie nicht nur sich und Ihre Kinder, sondern in hohem Maße auch die Menschen, 
die an der Heikenbergschule unterrichten, betreuen und andere Arbeiten verrichten und somit den 
Schulbetrieb aufrecht halten. 
 
Wir freuen uns auf die Kinder trotz aller Einschränkungen und wollen gerne alles Mögliche tun, um den Kindern 
den Schulalltag so „normal“ wie möglich zu gestalten.  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Ihre Ute Klaka 


