
 

Liebe Eltern,                                                        Klein-Umstadt, 10.01.2021 

 

wir haben im Kollegium inzwischen die Organisation des Präsenz- und 

Distanzunterrichts für die nächsten 3 Wochen weitgehend geplant. 

Von unseren rund 125 Schülerinnen und Schülern sind insgesamt 23 

Kinder für den Präsenzunterricht angemeldet. Dieser findet in 2 

Gruppen täglich von 8:00 – 11:30 Uhr statt. Am kommenden 

Montag, 11.01. gehen die angemeldeten Kinder der 1. und 3. 

Klassen direkt in den Klassenraum der 1b (rechter Eingang, 1. 

Stock links) und die Kinder der 2. und 4. Klassen direkt in den 

Klassenraum der 2a (mittlerer Eingang, EG links). 

Die Frühaufsicht ist zwar ab 7:30 Uhr gewährleistet; dennoch sollten 

die Kinder nicht allzu früh kommen, da sie in der Gleitzeit nicht wie 

gewohnt miteinander spielen können, sondern an ihrem Platz bleiben 

müssen. Eine Ankunft gegen 7:45 Uhr reicht aus.  

Die angemeldeten „Paktkinder“ können im Anschluss bis 14:30 Uhr 

die Schulkind-Betreuung besuchen. Die Lernzeiten entfallen in den 

nächsten drei Wochen. Beachten Sie bitte, dass der 

Präsenzunterricht nicht mit dem regulären Unterricht vergleichbar 

ist. Die Kinder bearbeiten die gleichen Aufgaben wie die Kinder, die 

zu Hause bleiben. D.h. ggf. muss zu Hause weitergearbeitet werden 

und Sie als Eltern sollten die Aufgaben auf Vollständigkeit 

kontrollieren. Die Kinder, die zu Hause am Distanzunterricht 

teilnehmen, werden wie im letzten Lockdown mit Lern- und 

Unterrichtsmaterial versorgt. Dieses steht am Montag, 11.01. zur 

Abholung, bzw. wird teilweise auch per Mail verschickt. Achten Sie 

bitte beim Abholen auf Abstand und tragen Sie bitte eine Mund-

Nasenbedeckung.  

Bearbeitete Aufgaben werden zur Kontrolle auf dem gleichen Weg 

wieder in der Schule abgegeben. Dazu bekommen Sie von den 

Klassenlehrkräften zeitnah weitere Informationen.  

Online-Unterricht und Sprechstunden werden für alle Klassen über 



Teams angeboten und die Kinder bekommen auf alle Fälle eine 

Rückmeldung von den Lehrkräften zu den erledigten Aufgaben. 

Unsere UBUS-Kraft Anja Seitz und die Förderschullehrkraft Birgit 

Zimmermann bieten zusätzlich Förderstunden und Sprechstunden 

über die Cloud an. 

Schauen Sie bitte regelmäßig 1x täglich in die MNS-Pro-Cloud 

und/oder auf die Homepage der Wendelinusschule! 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich oder direkt an die 

Lehrkräfte wenden: 

petra.wilhelms@schulen.ladadi.de 

petra.wilhelms@wendelinusschule-gu.de 

 

Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats 

ändern, bleibt Ihnen weiterhin die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für 

den Präsenzunterricht anzumelden oder aber auch vom 

Präsenzunterricht wieder abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese 

Entscheidung bis spätestens Freitagmorgen mit Wirkung zur neuen 

Schulwoche mitzuteilen. 

 

Für das Team der Wendelinusschule 

 

Petra Wilhelms 

 
 

 


