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Singhofen, 26.2.2021 
 
 
 
Elternbrief Nr. 7 im Schuljahr 2020/21 
 
 

Liebe Eltern, 

 

nun haben wir die 1. Woche des Wechselunterrichts geschafft. In den Wochen seit 

Weihnachten hatten Sie als Eltern eine große Belastung durch die Betreuung Ihrer Kinder 

bei schulischen Angeboten evtl. neben Ihrer eigenen beruflichen Arbeit. Wir danken 

Ihnen, dass Sie die Kinder unterstützt haben und auch im engen Austausch mit den 

Klassenlehrerinnen standen. Im Wechselunterricht ist Ihre Belastung etwas reduziert, aber 

trotzdem müssen Sie weiterhin jeden zweiten Tag noch die Betreuung übernehmen. Die 

Klassenlehrerinnen sind jedoch sehr bemüht, die Aufgaben so zu gestalten, dass sie von 

den Kindern alleine gelöst werden können. Ermuntern Sie Ihr Kind immer wieder Dinge 

alleine anzupacken. Oft können sie mehr leisten, als es im ersten Augenblick scheint.  

Ich danke aber auch meinen Kolleginnen und dem Kollegen, dass sie in den Wochen 

des Lockdowns so kreativ und informativ Aufgabenformate entwickelt haben, damit 

Lernen überhaupt möglich war. Zusätzlich zu der Betreuung der Kinder zu Hause, 

waren täglich auch 5 bis 7 Kollegen vor Ort, damit die Kinder in der Notbetreuung 

auch individuell betreut und keine jahrgangsübergreifenden Gruppen gebildet werden 

mussten. Mit Beginn des Wechselunterrichts sind die Kolleginnen und der Kollege weiterhin 

im besonderen Maße gefordert, um den Spagat Unterricht von Gruppe A, Arbeitsangebot 

für Gruppe B und die Notbetreuungskinder zu meistern. Es ist ein hoher organisatorischer 

Aufwand hier allen gerecht zu werden. Daher bitten wir auch um Verständnis, dass 

die einmal getroffene Vereinbarung über die Zuordnung der Wochentage beibehalten 

werden muss. Die Notbetreuung müssen Sie dagegen wöchentlich neu mitteilen, damit 

Sie hier auch genau schauen können, ob die Betreuung wirklich notwendig ist oder ob 

das Kind evtl. die Aufgaben auch zu Hause erledigen kann. Wir danken Ihnen auch 

hier für Ihre Mitarbeit. 

Wie lange der Wechselunterricht andauern wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen 

Dies ist natürlich auch abhängig von den Infektionszahlen im Land sowie hier im 

Rhein-Lahn-Kreis. Die Lehrkräfte haben nun wöchentlich die Möglichkeit sich freiwillig 

in der Schule einem Schnelltest zu unterziehen. Wir freuen uns, dass das Ehepaar 

Schönfeldt aus Nassau sich hier so stark engagiert und die Testmöglichkeit geschaffen 

hat. 
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Der Vertretungsvertrag von Frau Atsbeha (Klasse 2a und 2b) endete zum 31.12.2020. 

Zur Unterstützung unseres Teams war es uns zum 1. Februar möglich eine neue 

Vertretungskraft zu engagieren. Sie wird in diesem Halbjahr vor allem in der Klasse 

2b aber auch einige Stunden in der 2a unterrichten. Wir heißen sie an dieser Stelle 

nochmals herzlich Willkommen in der Schulgemeinschaft. Die Stundenpläne für das 2. 

Halbjahr werden wir erst dann veröffentlichen, wenn wir durchgängig im Präsenzunterricht 

sind. 

Zum Schluss möchte ich nochmals auf den Ferienplan verweisen, den Sie zu Beginn 

des Schuljahres erhalten haben und jeder Zeit auf der Homepage abrufbar ist. Der 

nächste Ferienabschnitt sind die Osterferien von Montag, 29. März bis Dienstag, 6. 

April. Im letzten Jahr wurde mit dem SEB vereinbart, dass vor diesem Beginn zwei 

bewegliche Ferientage liegen. Somit sind auch schon Donnerstag, 25. und Freitag, 26. 

März schulfrei. Daraus ergibt sich, dass der letzte Schultag vor diesem Ferienabschnitt 

Mittwoch, der 24.3. ist. Der Unterricht endet um 15.05 Uhr. Wir bitten um 

Beachtung! 

 

Für das Oranienteam  

 

Roswitha Zenker und Michaela Menge 

 

 
 

 

 

 

 


