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                                                      Neuwied – Niederbieber, 11.1.21 
 
Liebe Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
zuerst einmal wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr. 
 
Viele von Ihnen werden bereits den Medienberichten entnommen haben, dass aufgrund der Infek-
tionslage der Corona-Lockdown verlängert wurde und auch die Schulen davon betroffen sind.   
 
In der Woche vom 18. bis zum 22. Januar 2021 findet wie im Moment Fernunterricht statt. Das 
Angebot der Notbetreuung bleibt bestehen.  
 
In der Woche vom 25. bis zum 29. Januar 2021 soll dann in den Grundschulen Wechselunterricht 
stattfinden. Nach Rücksprache mit dem Schulelternbeirat und unserem Schulaufsichtsbeamten 
werden wir einen täglichen Wechsel vornehmen. Dadurch können in dieser Woche alle Kinder 
mindestens zweimal die Schule besuchen und intensiver durch die Lehrer beim Lernen unterstützt 
werden. Vielleicht können wir Sie als Eltern dadurch auch etwas entlasten. Wir planen, jede Klasse 
in zwei Gruppen zu teilen. Gruppe M wird am Montag und am Mittwoch zur Schule kommen. 
Gruppe D wird am Dienstag und am Donnerstag zur Schule kommen. Den Freitag nutzen wir in 
Rücksprache mit Ihnen für Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Betreuungsbedarf bei 
der Erledigung der schulischen Aufgaben brauchen. Das Angebot der Notbetreuung bleibt auch in 
dieser Woche bestehen. Genauere Informationen zur Gruppenbildung erhalten Sie Anfang nächs-
ter Woche durch die Klassenleitungen. 
  
Wie es nach dem 1. Februar 2021 weitergeht, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Für den Fall, 
dass die Infektionen zurückgehen, soll in den Grundschulen wieder Präsenzunterricht stattfinden. 
Wenn wir Genaueres erfahren, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
Die Betreuende Grundschule findet in allen Wochen sowohl morgens vor dem Unterricht als auch 
nachmittags nach dem Unterricht bis 14 Uhr statt. Auch der Schulbus fährt zu den üblichen Zeiten. 
 
Egal in welcher Beschulungsform wir uns befinden, Sie haben immer die Möglichkeit, mit uns per 
Mail, Telefon oder Sdui zu kommunizieren. Es freut uns, dass so viele Eltern sich mittlerweile bei 
Sdui registriert haben. Sollten Sie dies bisher nicht getan haben oder zukünftig nicht tun, so ent-
stehen daraus keinerlei Nachteile für Ihr Kind. Die Wochenpläne werden weiterhin im Laufe des 
Freitags per Mail von den Klassenleitungen an Sie versandt und auf unserer Homepage eingestellt.  
 
Sollte es Probleme bei der Bearbeitung der Pläne geben (Menge, Aufgabenverständnis, sonstige 
Schwierigkeiten), so setzen Sie sich bitte mit der Klassenleitung Ihres Kindes in Verbindung, um 
individuelle Lösungen zu finden. Die Klassenleitungen teilen Ihnen zukünftig mit dem Wochenplan 
mit, welche erledigten Aufgaben sie gerne zurückgemeldet hätten. Dazu stehen Ihnen folgende 
Wege zur Verfügung: Postweg und Briefkasten der Schule (Bitte an den Namen der Klassenleitung 
auf dem Briefumschlag denken!), Mail oder Sdui.  
 
In der Hoffnung, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler bald wieder im Präsenzunterricht be-
grüßen dürfen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 
 
gez. K. Zimmer, Rektorin          


