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Liebe Eltern,  

da der Beginn der Osterferien nicht mehr lange auf sich warten lässt, möchten wir Ihnen heute einige 

Informationen für die kommenden Schulwochen zukommen lassen. Weil wir im vergangenen Jahr aller-

dings immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass auch kurzfristige Änderungen auf übergeordneter 

Ebene beschlossen werden, stellen diese Informationen den gültigen Stand von heute dar. Bitte verfolgen 

Sie auch stets die aktuellen Entwicklungen in der Presse. Wir informieren Sie über Neuerungen, wenn sie 

uns zugegangen sind.  

1. Wechselmodell bis zu den Osterferien 

 

Die Grundschulen bleiben bis zum Start der Ferien im Wechselmodell. Beachten Sie bitte, dass der letzte 

Schultag am Donnerstag, 01.04.2021, stattfindet, da der Freitag ein Feiertag ist. Am Donnerstag endet der 

Unterricht/die Notbetreuung für alle Kinder um 10.50Uhr. Falls Sie im Anschluss Ihr gebuchtes Modul 

der Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen möchten, geben Sie bitte Frau Spengler eine Rückmeldung.  

2. Ostercamp an der Grundschule Dornheim 

 

Wir haben uns für die Durchführung eines Oster-Lerncamps in der Zeit vom 13.04.-15.04.21 an unserer 

Schule beworben. In diesem Camp können Ihre Kinder an den eventuell entstandenen Lücken aus der Zeit 

des Distanzunterrichtes arbeiten. Leider können nur eine begrenzte Anzahl an Schülern teilnehmen und 

das Angebot richtet sich explizit an besonders förderbedürftige Kinder. Sie können alle Informationen auf 

der Seite des Kultusministeriums nachlesen. 

Die endgültige Entscheidung zur Umsetzung obliegt allerdings dem Kultusministerium, das uns eine Rück-

meldung zum 29.3.21 angekündigt hat. Das ist natürlich sehr knapp vor den Ferien, sodass die Organisa-

tion für uns nicht ganz leicht ist.  

Daher unsere Bitte: wenn Sie für Ihr Kind eine Notwendigkeit zur Teilnahme an dem Ostercamp sehen, so 

geben Sie bitte der Klassenlehrkraft bis spätestens Donnerstag, 25.03.2021, eine schriftliche Rück-

meldung dazu. Wir werden den Bedarf ermitteln und versuchen, Ihr Kind einzuplanen. Wenn sich zu viele 

Kinder anmelden, kann es dazu kommen, dass nicht alle Kinder an allen drei Tagen anwesend sein 

können. Die endgültige Teilnahmebestätigung erhalten Sie dann, wenn wir die Rückmeldung und die 

Vordrucke des Kultusministeriums haben.  

Falls wir am 29.3. eine Absage vom Kultusministerium erhalten sollten, kann das Camp nicht stattfinden. 

Wir werden Sie hierüber dann zeitnah informieren.  

3. Unterricht nach den Osterferien 

 

Nach momentanem Stand startet nach den Ferien der Unterricht für alle Kinder im eingeschränkten 

Regelbetrieb. Das bedeutet, dass dann wieder alle Kinder jeden Tag Präsenzunterricht haben. Es gelten 

die aktuellen Stundenpläne zum zweiten Halbjahr.  

Da sich hier bei einigen Klassen kleinere Änderungen ergeben haben, werden Sie durch die Klassen-

lehrkräfte gegebenenfalls einen neuen Stundenplan erhalten.  

 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine schöne Osterzeit und erholsame Ferien.  

Herzliche Grüße 

 
Kirsten Buss und Tina Melchior 
(Schulleitungsteam der Grundschule Dornheim) 


