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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

heute ist die Schulmail vom Ministerium mit den Informationen zum Schulbetrieb bis zum  

12. Februar eingetroffen.  

Wir bereits aus den Medien bekannt, gilt eine grundsätzliche Fortsetzung des Distanzunterrichts! 

Das bedeutet für Sie, liebe Eltern und euch, liebe Kinder, folgendes:  

• Wir führen das Distanzlernen so weiter, wie in den letzten drei Wochen. 

• Es werden weiterhin keine Klassenarbeiten geschrieben.  

• Die Übermittlung der Aufgaben erfolgt weiterhin über das „padlet“ und auch die Rückgabe 

einzelner Aufgaben erfolgt weiterhin so, wie für die jeweilige Klasse vereinbart. 

• Die Notbetreuung läuft ebenso weiter wie bislang. Da wir hierzu keine neuen Anmeldeformulare 

erhalten haben, übernehmen wir Ihre Anmeldedaten aus den Vorababfrage-Formularen von 

letzter Woche.  

• Bewegliche Ferientage: Im Februar stehen die geplanten beweglichen Ferientage an.  Die 

Lippstädter Grundschulen haben sich in Abstimmung mit dem Schulträger und einer ad hoc 

Entscheidung der Schulkonferenz coronabedingt folgendermaßen geeinigt: 

- Freitag, 12.02. und Rosenmontag, 15.02. bleiben als bewegliche Ferientage bestehen. Für 

diese Tage bekommen die Kinder kein Arbeitsmaterial für den Distanzunterricht.  

Die Notbetreuung findet am Freitag wie gewohnt statt. Da wir für die Zeit ab dem 15.02.21 neue 

Vorgaben für die Zeit nach dem Lockdown erhalten, werden wir baldmöglichst mitteilen, wie die 

Betreuung am Rosenmontag geregelt wird. Die OGS-Betreuung findet in jedem Fall statt. 

- Dienstag, 16.02.2021, ist kein beweglicher Ferientag mehr! Hierfür wird Freitag, der 

04.06.2021, als beweglicher Tag genommen.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle dafür bedanken, dass wir hier an der Grundschule Benninghausen in 

dieser belastenden Zeit so viel Engagement und auch Rückhalt durch Sie und euch in unserer 

Schulgemeinschaft spüren 🙂. 

Und sollte es dennoch an der ein oder anderen Stelle einmal nicht ganz glatt laufen oder Fragen bei 

Ihnen auftauchen, melden Sie sich gerne immer auch bei mir ☎. 

Ich wünsche allen trotz dieser enormen organisatorischen Anstrengungen und Entbehrungen ein 

weiterhin gutes Arbeiten für die kommenden Wochen im Distanzunterricht! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und ihr alle gesund 🍀 

K. Larisch 
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