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Liebe Eltern, 

Danke, dass Sie für die Anmeldung Ihres Kindes in der Notbetreuung so vernünftig waren und immer noch 
sind. Mit nur 30 Kindern in der Notbetreuung leistet unsere Schule dank Ihrer Vernunft einen guten Beitrag 
zur Kontrolle des Infektionsgeschehens.  

Wir wissen leider erst am Ende der Woche, ob die Grundschulen wieder starten und können Sie auch erst 
dann genauer informieren. 

Fest steht aber, dass der 12.2.21, der Tag nach Weiberfastnacht, und der 15.2.21, Rosenmontag, 
bewegliche Ferientage sind.  

Die Kinder und Lehrer haben an diesen Tagen normalerweise keine Schule, sie haben frei. Deshalb gibt es 
auch keine Videokonferenzen über Teams an diesem Tag. Der Arbeitsplan ist verkürzt auf ein Pensum, das 
man in vier Tagen schaffen kann. 

Am Freitag, den 12.2.21, ist die Schule noch geschlossen. Die Notbetreuung findet für angemeldete 
Kinder wie gewohnt statt. 

Über das Lernen am Montag, den 15.2.21, wissen wir noch nichts: wir planen für zwei Möglichkeiten. 

1. Möglichkeit: 
Es könnte sein, dass das Ministerium weiterhin Distanzunterricht anordnet. Dann kommen am 
Montag, den 15.2.21, die Kinder aus der Notbetreuung wie gewohnt. 
 

2. Möglichkeit:  
Es kann sein, dass die Grundschulen wieder öffnen dürfen. Dann würde wieder Präsenzunterricht 
stattfinden. Die Notbetreuung würde enden. Die Notbetreuungskinder blieben zu Hause. 
Der Montag ist ein Ferientag. Die Randi findet nicht statt, Randikinder bleiben deshalb zu Hause. 
OGS- Kinder haben einen Anspruch auf Betreuung in der OGS.  Aus personellen Gründen müssen 
sie aber gemischt werden und den ganzen Tag mit Maske betreut werden.  
Aus unserer Sicht ist es deshalb  u n d  wegen der möglichen Ansteckungsgefahr nicht sinnvoll, 
am Montag Kinder den ganzen Tag hier zu betreuen. Ich bitte Sie deshalb, darüber 
nachzudenken, ob Sie Ihr OGS-Kind am Rosenmontag wirklich in die OGS schicken müssen (falls 
es wirklich zum Präsenzlernen kommt). Wenden Sie sich zur Anmeldung Ihres Kindes für diesen 
Tag bitte persönlich bis Dienstag, den 9.2.2021, an die OGS-Mitarbeiterinnen per Telefon 871846 
oder per mail ogs.erich-kaestner@parisozial-soest.de. Wir betreuen nur angemeldete Kinder. 

Die Belastung ist für uns und Sie alle sehr hoch. Wir tun, was wir können, um die Infektionszahlen zu 
senken. Das wird über die Öffnung von Schulen entscheiden. 
 
Mit vielen Grüßen auch im Namen der OGS 

Eike Buttermann, Schulleitung i.V. 


