
                                                                                                           Marl, 12.12.2021 

Liebe Eltern  der Canisiusschule, 

am 22.02.2021 ist es soweit und Ihre Kinder dürfen nach langen Wochen zu Hause im 

Rahmen von Wechselunterricht  wieder in die Schule kommen. 

Wieder wird der erste Tag zum Einen geprägt sein von der Vermittlung der vielen Regeln, die 

in den nächsten Wochen einzuhalten sind, zum Anderen von den Berichten der Kinder über 

Ihre Erfahrungen in den letzten Wochen. So wie für uns Erwachsene ist es auch für die 

Kinder eine schwierige Zeit, die Sorgen und Ängste auslösen kann … 

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise: 

 In den kommenden Wochen werden im Rahmen der Präsenztage vorrangig die 

Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht behandelt, um das 

Versäumte so gut wie möglich aufzuholen. An den Präsenztagen in der Schule 

erhalten die Kinder Materialien für die häusliche Weiterarbeit. 

Um mögliche Infektionsketten so gering wie möglich zu halten, werden die Kinder 

nach Möglichkeit von einer Lehrkraft unterrichtet. Jede Klasse wird in zwei Gruppen 

unterteilt.  

Ihr Kind hat am Präsenztag je nach Stufe vier bis sechs Stunden Unterricht.  

Über die genauen Unterrichtstage werden Sie in der nächsten Woche informiert. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind sämtliche Arbeitsmaterialien (Lernpakete, Bücher, Hefte) 

mit in die Schule. Achten Sie auch auf die nötigen Stifte, Anspitzer, Schere, Klebstoff 

… . Die Kinder dürfen die Arbeitsmaterialien nicht austauschen! 

 

 Schulbeginn: Jeweils eine Stufe kommt zeitversetzt in die Schule und stellt sich direkt 

am Aufstellplatz auf. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind pünktlich, 

aber nicht zu frühzeitig in die Schule schicken!  

Die Kinder gehen gemeinsam mit der Lehrkraft in die Klasse. 

Bitte vermeiden Sie in dieser Situation, mit auf den Schulhof zu kommen – falls sie 

Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch in der Schule melden. Das 

Betretungsverbot für die Schule besteht weiterhin. 

 

 Unterrichtszeiten:  

Stufe 1 7.45 Uhr – 11.30 
Uhr 

Stufe 2 7.50 Uhr – 11.30 
Uhr 

Stufe 3 7.55 Uhr – 12.40 
Uhr 

Stufe 4 8.00 Uhr – 12.40 
Uhr 

 

Nach vorheriger Ankündigung werden zusätzliche Förderstunden erteilt. 

 



 Es ist erforderlich, dass die Kinder in allen Situationen eine Maske tragen – bitte 

geben Sie Ihrem Kind täglich - nach Möglichkeit eine medizinische - Maske 

(Einmalmaske) mit in die Schule.  

 Ihr Kind darf nur gesund in die Schule kommen. Bitte behalten Sie Ihr Kind bei 

Symptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden etc. zuhause und suchen Sie ggf. 

einen Arzt auf! 

 Sie müssen jederzeit telefonisch erreichbar sein! 

 Notbetreuung: Falls Sie an Tagen ohne Präsenzunterricht einen dringenden Bedarf 

an Notbetreuung haben, reichen Sie bitte bis Mittwoch, 17.02.2021 das 

entsprechende Formular (Website) ausgefüllt an der Schule ein. 

Je nach Anmeldezahlen muss die Betreuung unter Umständen in sehr großen 

Gruppen erfolgen.  

Wir bemühen uns sehr, die ausstehenden Informationen für Sie zeitnah zugänglich zu 

machen. 

Bitte schauen Sie auch immer wieder auf unsere Website, häufig werden aktuelle 

Informationen hinzugefügt. 

Eltern, die noch keine Emailadresse an der Schule hinterlegt haben, bitten wir zum 

wiederholten Male dringend, dieses nachzuholen! Im Augenblick werden Sie über die 

Website informiert. 

Das Team der Canisiusschule hofft sehr, dass Ihre Kinder gut wieder im Schulleben 

ankommen und dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben! 

 

                                             Mit herzlichen Grüßen 

    Ulrike Dickhöver                                                          Ursula Voigt 

           

 


