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                                                                                                                Hille, den 28.01.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens muss der Präsenzunterricht leider weiterhin 
ausgesetzt werden. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht zunächst bis 
einschließlich 12.02.2021 grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht 
erteilt. Klassenarbeiten oder sonstige Lernzielkontrollen werden in dieser Zeit nicht 
geschrieben. 
 
Wir bieten auch für diesen Zeitraum ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler an, die keinesfalls zuhause betreut werden können. Die Betreuung findet zeitlich 
im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztagszeitraums (montags – donnerstags von 
7.45 – 16.00 Uhr und freitags von 7.45 – 15 Uhr), bei Bedarf auch unabhängig vom 
Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. Während der Betreuungsangebote in den 
Schulen findet kein regulärer Unterricht statt.  
 
Sofern Ihr Kind in den vergangenen 3 Wochen regelmäßig in unserer Schule betreut 
wurde, brauchen Sie uns Ihren Bedarf nicht zu melden. Wir führen die Betreuungsliste 
dann entsprechend fort. 
 
Falls Ihr Kind bisher noch nicht betreut wurde oder es zu Änderungen bei den Tagen oder 
Uhrzeiten kommt, teilen Sie mir dies bitte schnellstmöglich unter  
schulleitung-gsbergkante@hille.de mit (Name und Klasse des Kindes sowie die Tage/den 
Zeitraum mit genauer Uhrzeit der Bring- und Abholzeit). Dies gilt nicht für Eltern, die in den 
letzten Tagen ihren Bedarf bereits angemeldet haben. 
 
Für das Distanzlernen werden die Aufgaben weiterhin auf unserer digitalen Pinnwand 
(Padlet) bereitgestellt. Es gelten die bisherigen Hinweise und Absprachen zum 
Distanzlernen. 
 
Abschließend möchte ich noch auf die Beweglichen Ferientage hinweisen. Diese waren 
ursprünglich auf den 15. und 16.02.2021 terminiert. Sollte am 15.02. der Präsenzunterricht 
wieder aufgenommen werden, würde dies bedeuten, dass die Kinder mit 2 schulfreien Tagen 
starten. Daher haben wir uns gemeinsam mit allen Hiller Schulen darauf geeinigt, diese 
Ferientage vorzuziehen und in die Zeit des Distanzunterrichts zu legen. Sie finden nun am 
11. und 12.02. statt. Das heißt, dass die Kinder an den genannten Tagen keine 
Schulaufgaben zu erledigen haben. Auch die Lehrkräfte haben unterrichtsfrei. An diesen 
beiden Tagen findet die Notbetreuung bzw. OGS-Betreuung durch die Mitarbeiter des 
Offenen Ganztags am jeweiligen Standort statt.  
Auf eine Karnevalsfeier oder eine entsprechende Kostümierung am Rosenmontag 
(sofern er in Präsenz stattfindet) müssen wir in der derzeitigen Situation leider verzichten.  

 
Herzliche Grüße 
 
S. Grotthaus, Rektor 
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