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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

die von der Schulkonferenz festgelegten unterrichtsfreien Tage Rosenmontag (15.02.) 
und Veilchendienstag (16.02.) bleiben bestehen. Wir denken, dass Kinder (und Eltern) 
nach den letzten sehr anstrengenden Wochen 2 freie Tage ohne Wochenplan und 
Online-Videokonferenz mehr als verdient haben.  
 
Wer Langeweile hat, findet bei Teams lustige freiwillige Angebote „Rund um Karneval“.  
 
Für Kinder, deren Eltern an diesen beiden Tagen arbeiten müssen, bieten wir eine 
Notgruppe von 8.00 – 14.00 Uhr an. Bitte nutzen Sie dieses Angebot nur, wenn Sie keine 
andere Betreuung für Ihr Kind finden.  
Wenn Ihr Kind an der Notbetreuung am 15.02. und/oder 16.02. teilnehmen soll, dann 
schicken Sie bitte bis Donnerstag, 11.02.  11 Uhr formlos eine Mail an Frau Grzeskowiak  
ogs-breberen@bv-hs.de. 
 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt kennen wir die neuen Bestimmungen, die ab Mittwoch, 
17.02. gelten leider noch nicht. Die Informationen erhalten wir erst nach dem Treffen 
der Ministerpräsidenten am Mittwoch oder Donnerstag und erst dann ist es uns möglich 
Konzepte für die nächsten Wochen zu entwickeln. 
Wir hoffen daher, dass wir Ihnen bis spätestens Freitag Informationen geben können, 
wie es ab Mittwoch 17.02. weitergeht. 
 
Die Abgabe der zu kontrollierenden Aufgaben der Kinder sowie die Abholung der 
neuen Arbeitspläne und Materialien erfolgen wie gewohnt am Freitag (auch wenn die 
Schule ab nächster Woche wieder öffnen sollte). 
 
Damit die Kinder nicht ganz auf Karneval verzichten müssen, werden wir am 
Donnerstag, 11.02. in den Online-Videokonferenzen zusammen feiern. Die Kinder 
dürfen sich verkleiden und wir werden gemeinsam feiern, tanzen und spielen (für 
Konfetti und Süßigkeiten sind Sie dann zuständig)! 
 
Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
Und ein großer Dank für Ihre tolle Unterstützung der schulischen Arbeit! 

Für das Schulteam 

 

 

Tipp: https://www.gesundmachtschule.de/eltern/ratgeber 
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