
HAUPTSTANDORT 

Prozessionsweg 27 

59964 Medebach 

Tel.: 02982/900207 
 

TEILSTANDORT 

St-Antonius-Straße 15 

59964 Oberschledorn 

Tel.: 02982/556 
 

E-Mail: grundschule.medebach@t-online.de; www.grundschule-medebach.de 

 

 
 

 
Medebach, 18.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

den Wechselunterricht haben wir zunächst für zwei Wochen geplant. Ob es 

noch einmal zu Schließungen kommen wird oder ob mehr Normalität möglich 

sein wird, ist noch nicht absehbar. Möglicherweise können wir den 

Wechselunterricht bis zu den Osterferien fortsetzen. So kann es uns gelingen, 

allen Kindern ein vergleichbares Unterrichtsangebot anzubieten und sie 

bestmöglich beim Lernen zu unterstützen. Dadurch ist auch gewährleistet, 

dass die Lerngruppen zu jeder Zeit ungefähr auf dem gleichen Stand 

bezüglich des Unterrichtsstoffes sind und dass, sollte es noch einmal zu einer 

Schließung kommen, keine Gruppe benachteiligt ist.  

 

Die Stundenpläne für das zweite Halbjahr wurden Ihnen inzwischen zugestellt, 

ebenso die Einteilung der Gruppen. Bitte beachten Sie insbesondere die 

Anfangs- und Endzeiten im Stundenplan Ihres Kindes. Der Fokus der 

Unterrichtsarbeit liegt in den kommenden Wochen auf den Kernfächern 

Mathematik, Deutsch und Sachunterricht, d. h. es kommt zu Abweichungen 

vom Stundenplan. Auch in den Wochenplänen für den Präsenz- und 

Distanzunterricht spiegeln sich diese Abweichungen wieder.  

 

Es findet noch kein regulärer OGS-Betrieb statt! Es gibt kein Mittagessen! Es ist 

keine Frühbetreuung vor dem Unterricht möglich! Es gibt lediglich eine 

Notbetreuung. Diese wird von den Mitarbeiterinnen der OGS übernommen. 

Alle Lehrkräfte sind ab der kommenden Woche im Unterrichtseinsatz. Bitte 

nutzen Sie die Notbetreuung wirklich nur dann, wenn es für Sie keine anderen 

Lösungen gibt. Falls Sie Ihr Kind noch nicht angemeldet haben, so können Sie 

dies bis spätestens Samstagmittag, 12.00 Uhr, nachholen. Nutzen Sie für die 

Anmeldung das Formular auf der Homepage und richten Sie ihre Anmeldung 

an die E-Mail Adresse grundschule.medebach@t-online.de . 

 

Wir hoffen, dass unser Modell Sie ein wenig entlastet und die nächsten 

Wochen besser planbar macht.  

 

Der anhaltende Lockdown verstärkt die Belastungen in den Familien. Daher 

möchte ich Sie auf ein Angebot der Caritas-Beratungsstelle hinweisen: 

Die Beratungsstelle des Caritasverbandes Meschede bietet Eltern, Kindern 

und Jugendlichen aus dem gesamten Altkreis Brilon kurzfristige Termine an. 

Diese können auf unterschiedlichen Kanälen stattfinden: Erstgespräche und 
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Folgetermine sind persönlich in der Beratungsstelle Brilon möglich. Das Team 

berät auch über Telefon, in geschützten Video-Gesprächen und online über 

die ebenso geschützte Plattform des Deutschen Caritasverbandes. 

Terminvereinbarungen sind möglich unter 02961/2489 oder unter 

https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/eltern-familie/ oder 

https://www.caritas.de/hilfeundberatung/kinder-jugendliche/  .  

 

 

Herzliche Grüße 

 

 
____________________________________ 
                                 Schulleiterin 
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