
Martinischule 

 

Zur Baut 8 

45701 Herten 

 02366-303 910 

Fax: 02366-303 915  

Email: Martinischule@herten.de  

Internet: www.martinischule-herten.de Herten, den 14.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

Unterricht ab 18.05.2020 

 An dieser Stelle möchten wir Sie darüber informieren, dass wir mit Beginn der nächsten 

Woche (18.05.2020) noch einmal unser Beschulungsmodell wechseln. Es tut uns wahnsinnig leid, 

dass wir Ihnen ein erneutes Planen nicht ersparen können, aber wir denken, dass dieses neue 

Modell pädagogisch weitaus besser ist und auch der Vertrautheit/ dem Alltag der Kinder 

entgegen kommt. Bei dem neuen Modell können alle Kinder einer Klasse bei ihrer 

Klassenlehrerin (sofern diese im Präsenzunterricht tätig sein kann) und auch in ihren 

Klassenräumen Unterricht haben. Gerne hätten wir diese Variante auch schon in dieser Woche 

umgesetzt, doch das grüne Licht hierfür kam erst Samstagabend aus dem Ministerium und 

nach Antragstellung erst heute aus dem Schulamt. Die Problematik lag in der Gegebenheit, 

dass nicht nur ein Jahrgang zeitgleich da ist, sondern anteilig zwei Jahrgänge. 

Nach Rücksprache mit den meisten Klassenpflegschaftsvorsitzenden haben wir uns 

entschieden, das Modell zugunsten der Kinder und der Pädagogik, aber auch für einfachere 

interne Absprachen noch einmal zu wechseln.  

Die Gruppeneinteilungen ändern sich hierbei nicht, nur für einige Gruppen die Tage. Diese neue 

Einteilung der Präsenztage teilen Ihnen die Klassenleitungen mit. 

Fragen 

In der Zwischenzeit haben mich einige Fragen erreicht:  

 Ja, an den Präsenztagen haben die Kinder Schulpflicht. Es sei denn, Ihr Kind hat eine 

Vorerkrankung folgender Art:  

 Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck) 

 Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

 Chronische Lebererkrankungen 

 Nierenerkrankungen 

 Onkologische Erkrankungen 

 Diabetes mellitus 

 Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 

beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

http://www.martinischule-herten.de/


Dann sollten Sie sich ärztlich beraten lassen und können entscheiden, ob Ihr Kind am 

Präsenzunterricht teilnimmt oder weiterhin zu Hause beschult wird.  

 Ist ihr Kind an einem Präsenztag krank, so müssen Sie dies ärztlich abklären lassen. 

 An den Feiertagen, flexiblen Feiertagen und Pfingstferien findet weder Präsenzunterricht 

noch Notbetreuung statt. 

Notbetreuung 

 Die OGS führt die Notbetreuung weiter. D.h. es findet noch kein regulärer OGS Betrieb 

wieder statt. Kinder mit OGS-Verträgen, können an den Präsenztagen auch die OGS in 

Anspruch nehmen. Kinder ohne OGS-Vertrag werden im Rahmen der Notbetreuung soweit 

betreut, wie es dem Normalbetrieb entspräche, also bis maximal 13.15 Uhr. 

 Bitte geben sie rechtzeitig vorher bekannt, ob ihr Kind am Betreuungsangebot der OGS bzw. 

der Notgruppe teilnehmen soll. 

 Für die Notbetreuung gelten weiterhin die Bedingungen, wie sie bisher galten: mindestens ein 

Elternteil gehört einem systemrelevanten Beruf an (Arbeitgeberbescheinigung) oder ein 

Elternteil ist alleinerziehend und es muss versichert werden, dass eine Betreuung anders nicht 

organisiert werden kann (die Formulare hierfür gibt es weiterhin auf unserer Homepage). 

 Die Gruppenräume für die Notbetreuung sind ab Montag in den Räumen der OGS: 

Gruppe 1er: Blaue Gruppe  Gruppe 2er:  Gelbe Gruppe 

Gruppe 3er:  Küche   Gruppe 4er: Grüne Gruppe 

 

Zum Schluss 

 ….möchte ich noch sagen, dass diese erste Woche wirklich gut gestartet ist. Ihre Kinder 

machen das ganz toll und es ist bestimmt nicht einfach, an all diese Dinge zu denken, die 

beachtet werden sollen und müssen! 

 Auch Ihnen ein großer Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Fast alle Kinder hatten 

die Materialien dabei, kamen zum richtigen Tor und zur richtigen Zeit. 

 Die größte Herausforderung ist im Moment die Organisation der Notgruppen, da Kinder häufig 

auch nur an einzelnen Tagen kommen und auch die Tage wechseln. Auch sind deutlich mehr 

Kinder als am Anfang in der Notbetreuung. Hier ändert sich die Situation nahezu täglich.  

Sollte es zu Versehen kommen, ist das keine Absicht und tut uns leid. 

 

Viele Grüße 

Sandra Müller 


