Liebe Eltern der Beethovenschule,
wie Sie wahrscheinlich alle wissen und auch dem Schreiben unseres Kultusministeriums entnommen
haben, werden wir in einer Woche, am 22. Februar mit dem sogenannten Wechselmodell starten.
Wir haben uns in der Beethovenschule dafür entschieden, an wechselnden Tagen Ihre Kinder zu
unterrichten und nicht an wechselnden Wochen.
Das heißt, immer die Hälfte der Kinder einer Klasse lernt im Präsenzunterricht in der Schule, die
anderen Kinder arbeiten zuhause. Falls Sie beide als Eltern berufstägig sind oder auch als
Alleinerziehende arbeiten, bieten wir – wie im letzten Jahr auch - einen Notbetreuungsplatz für Ihr
Kind an. Damit wir das gut planen können, benötigen wir eine ausgefüllte Arbeitsplatzbescheinigung
bis Mittwoch, den 17. Februar – diese finden Sie als Vorlage auf der Homepage. Sonst können wir Ihr
Kind nicht ab dem 22.2. in der Notbetreuung aufnehmen.
Der Schwerpunkt des Lernens im 1. und 2. Jahrgang wird auf den Hauptfächern Deutsch, Mathe und
Sachunterricht liegen, in den 3. und 4. Jahrgängen kommt noch die erste Fremdsprache Englisch
hinzu. Religion sowie die Kunst- sowie Bewegungsangebote stehen ebenfalls auf dem Plan.
Zurzeit sind wir intensiv mit den Planungen beschäftigt. Sobald wie möglich werden Sie von Ihren
Klassenlehrkräften in digitalen Elternbriefen die Informationen bezüglich der Tage und der Einteilung
in Lerngruppen erhalten. Wir werden versuchen, zusätzliche Förderstunden anzubieten, damit
Lernrückstände aufgeholt werden können.
Herr Azzolino wird sich wie immer mit der Abfrage für die BeethovenKids beschäftigen und auf Sie
zukommen, Frau Hardrick von der Kita 25 ebenfalls.
Seien Sie versichert, dass wir uns sehr bemüht haben, in der letzten Wochen Ihre Kinder gut im Blick
zu behalten. Wir waren im wöchentlichen, regelmäßigen Kontakt mit unseren Schülerinnen und
Schülern, damit sie, so gut es geht unter diesen besonderen Voraussetzungen im Distanzunterricht
lernen konnten. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die Begleitung Ihrer Kinder zuhause
sehr herzlich bedanken – ich weiß, welch großen Belastungen Sie mit Ihren Familien in dieser CoronaPandemie ausgesetzt sind.
Wir werden Sie weiterhin auf dieser Seite mit allen aktuellen Informationen auf dem Laufenden
halten. Bitte schauen Sie also regelmäßig drauf.
Nun wünsche ich Ihnen allen eine gute, ruhige und vor allem gesunde Woche! Wir freuen uns
wirklich sehr, mit unseren Schülerinnen und Schülern am Montag, den 22. Februar wieder in den
kleinen Gruppen im Präsenzunterricht lernen zu können. Und wir hoffen natürlich, dass die
Inzidenzzahlen noch weiter fallen, so dass wir nach Ostern endlich wieder normal starten können.

Mit besten Grüßen
Gabriele zur Bonsen
Schulleiterin
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