
  
 

12.02.2021 

 

Informationen zum angepassten Schulbetrieb 

in Corona-Zeiten ab dem 17.02.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie über aktuelle Neuerungen, die den Schulbetrieb betreffen, informieren: 

 

Schulbetrieb im Zeitraum zwischen 17. – 19.02.2021 (Distanzlernen) 

Am 17., 18. und 19. Februar findet Distanzunterricht statt. Die KlassenlehrerInnen werden Sie 

entsprechend, auch über Materialausgabe und -rückgabe, informieren. 

 

Die Schule führt das Betreuungsangebot für Kinder bis zum 19.02.2021 fort. Dieses richtet sich an 

Kinder, die nach Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte.  

 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang: 

➢ Alle Eltern sind weiterhin aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um 

so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten!  

➢ Es findet kein regulärer Unterricht statt.  

➢ In der Betreuung tragen die Kinder kontinuierlich Masken.  

➢ Die OGS-Kinder können, wie gewohnt, bis 16:00 Uhr bzw. freitags bis 15:00 Uhr betreut 

werden. Für die Kinder, die nicht in der OGS angemeldet sind, entsprechen die 

Betreuungszeiten den Unterrichts- bzw. VGS-Zeiten. 

➢ Schulbusse fahren bis zum 19.02.2021 nicht. Wenn Sie jedoch darauf angewiesen sein sollten, 

wenden Sie sich bitte an uns. 

 

Ausführliche Informationen zur Betreuung finden Sie im Elternbrief vom 27.01.2021.  

 

Falls Sie Ihr Kind zur Betreuung anmelden müssen, füllen Sie bitte das Formular „Anmeldung zur 

Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts“ im Anhang aus und senden es ausgefüllt bis 

spätestens Montag, den 15.02.2021 um 12:00 Uhr zurück an folgende Mailadresse: 

schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de 

 

 

Schulbetrieb ab dem 22.02.2021 

Ab dem 22.02.2021 öffnen die Grundschulen wieder. Der Unterricht der Klassen 1 – 4 wird in Form 

eines tageweisen Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht wieder aufgenommen.  

 

Wir teilen jede Klasse in jeweils eine rote und eine grüne Gruppe ein. Geschwisterkinder werden in 

die gleichen Gruppen kommen. Anhand des Schaubilds können Sie die Teilnahme der jeweiligen 

Gruppe am Präsenz- und Distanzunterricht erkennen. Über die Einteilung werden die 

KlassenlehrerInnen Sie informieren.  
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Die rote Gruppe kommt immer montags und mittwochs zur Schule. Die grüne Gruppe immer 

dienstags und donnerstags. An den Freitagen gibt es einen wöchentlichen Wechsel. 

 

Grundsätzlich gilt: 

➢ Alle Klassen haben von 7.55 – 12.25 Uhr (bis zur 5. Stunde) Unterricht. Dieser findet 

hauptsächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht statt. Ebenfalls bieten 

wir auch Englischunterricht und Bewegungsphasen im reduzierteren Umfang für alle Kinder an. 

➢ An den Tagen des Präsenzunterrichts bekommen die Schülerinnen und Schüler das Material für 

den Distanzunterricht des folgenden Tages. Über das Distanzlernen ab dem 22.02.2021 

werden Sie von den KlassenlehrerInnen informiert. 

➢ Die Schulbusse werden wieder wie gewohnt fahren.  

➢ Ab 7.45 Uhr können die Kinder – wie bisher praktiziert – bereits in ihren Klassenraum gehen 

und werden dort von der LehrerIn empfangen.  

➢ Die Pausen finden weiterhin versetzt statt. 

 

Betreuung ab dem 22.02.2021 

Die OGS/ VGS wird noch nicht regelhaft aufgenommen. Nur für die SchülerInnen deren Eltern eine 

Betreuung an den Tagen des Distanzlernens und/ oder im Anschluss an den Präsenzunterricht 

benötigen, wird eine pädagogische Betreuung angeboten.  

 

➢ Die OGS-Kinder können, wie gewohnt, bis 16:00 Uhr bzw. freitags bis 15:00 Uhr betreut 

werden. Für die Kinder, die nicht in der OGS angemeldet sind, entsprechen die 

Betreuungszeiten den Unterrichts- (7.55 – 12.30 Uhr) bzw. VGS-Zeiten (7.55 - 13.10 Uhr). 

 

Falls Sie Ihr Kind zur Betreuung ab dem 22.02.2021 anmelden müssen, füllen Sie bitte das Formular 

„Anmeldung zur Betreuung ab dem 22.02.2021“ im Anhang aus und senden es ausgefüllt bis 

spätestens Montag, den 15.02.2021 um 12:00 Uhr zurück an folgende Mailadresse:   

konrektor@kuchenheim.euskirchen.de 

Geben Sie uns Ihre Bedarfe bitte unabhängig von der Gruppeneinteilung an, damit wir das bei der 

Einteilung berücksichtigen können. Eine Abmeldung ist einfacher zu organisieren, wenn sich aufgrund 

der Gruppeneinteilung und den damit verbundenen Präsenz- / Distanztagen für Ihre Planung keine 

Notwendigkeit zur Betreuung ergibt, als umgekehrt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien noch schöne freie (Karnevals-) Tage. 

 

 

B. Dreesbach     M. Karst 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiterin 
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Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts 

Der Distanzunterricht bis zum 19.02.2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch die 

konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause 

sorgfältig geprüft werden.  

Das Betreuungsangebot gilt nur für die Klassen 1 bis 4 im Rahmen des für das Kind im Normalbetrieb geltenden 

Betreuungsumfangs. Nur Kinder mit einem gültigen Betreuungsvertrag (OGS oder VGS) haben einen Anspruch auf eine 

Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus.  

Hiermit erkläre ich, 

Name, Vorname   

Anschrift   

Telefon   

E-Mail Adresse  

 

dass mein Kind 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse  

 

während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (bis zum 19.02.2021) an folgenden Tagen eine Betreuung benötigt: 

Mittwoch, den 17.02.2021 von ___________ bis ______________ 

Donnerstag, den 18.02.2021 von ___________ bis ______________ 

Freitag, den 19.02.2021 von ___________ bis ______________ 

 

Erklärung:  

Ich erkläre, dass ich folgende Regelungen für die Betreuungstage akzeptiere:  

• ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen für bzw. durch die Kinder,  

• kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung,  

• anstelle der üblichen Verpflegung kann ein Lunchpaket angeboten werden,  

• die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Ganztags- und Betreuungsangebote gemeinsam gestaltet werden. 

 

 

 

 

Datum    Unterschrift 



Anmeldung zur Betreuung ab dem 22.02.2021  

Der Wechselunterricht ab dem 22. Februar 2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch die 

konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause 

sorgfältig geprüft werden.  

Das Betreuungsangebot gilt nur für die Klassen 1 bis 4 im Rahmen des für das Kind im Normalbetrieb geltenden 

Betreuungsumfangs. Nur Kinder mit einem gültigen Betreuungsvertrag (OGS oder VGS) haben einen Anspruch auf 

eine Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus.  

Hiermit erkläre ich, 

Name, Vorname   

Anschrift   

Telefon   

E-Mail Adresse  

 

dass mein Kind 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse  

 

wie folgt eine Betreuung benötigt: 

in der Woche vom 22.02. – 26.02.2021 

  Montag   Dienstag    Mittwoch    Donnerstag    Freitag  

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr  

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr  

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr 

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr 

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr 

 

in der Woche vom 01.03. – 05.03.2021 

  Montag   Dienstag    Mittwoch    Donnerstag    Freitag  

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr  

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr 

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr 

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr 

von ________ Uhr  

bis _________ Uhr 

 

Erklärung:  

Ich erkläre, dass ich folgende Regelungen für die Betreuungstage akzeptiere:  

• ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen für bzw. durch die Kinder,  

• kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung,  

• anstelle der üblichen Verpflegung kann ein Lunchpaket angeboten werden,  

• die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Ganztags- und Betreuungsangebote gemeinsam gestaltet werden. 

 

 

 

Datum    Unterschrift 


