
 
                   Oberhausen, 11.02.2021 

Distanzunterricht in der nächsten Woche 

Liebe Eltern der Overbergschule! 

Bestimmt haben Sie ebenso wie wir in den letzten Tagen gespannt die Nachrichten 

verfolgt, wie es mit den Schulen weitergehen soll.  

Auch wir haben uns sehr gefreut, dass mit dem sogenannten „Wechselmodell“ eine 

schrittweise Öffnung der Schulen ab dem 22.02.2021 angekündigt wurde. 

Die entsprechende Schulmail mit weiteren Details zu diesem Wechselmodell ist heute 

Nachmittag bei den Schulen eingegangen, so dass nun die Detailplanung beginnen kann. 

So treffen sich die Lehrkräfte morgen Nachmittag und im Anschluss auch noch die 

Elternvertreter in der Schulpflegschaft um die neuen Infos zu besprechen und um erste 

Ideen zu sammeln.  

Bis die Planungen zur konkreten Umsetzung an unserer Schule abgeschlossen sind, wird 

es allerdings noch bis in die nächste Schulwoche dauern. Daher möchte ich Ihnen hiermit 

schon einmal mitteilen, wie der (Distanz-)Unterricht in der nächsten Woche weitergehen 

wird: 

Zunächst ist das bevorstehende Wochenende ein langes Wochenende. Am Montag 

(15.Februar) und Dienstag (16.Februar) findet aufgrund der beweglichen Ferientage KEIN 

UNTERRICHT statt. Alle Eltern, die bisher das schulische Betreuungsangebot genutzt 

haben, wurden telefonisch kontaktiert. Da die große Mehrheit dieser Eltern für die beiden 

Tage eine anderweitige Betreuung ihrer Kinder ermöglichen kann, bleibt auch die 

Betreuung an diesen beiden Tagen geschlossen. 

Die neuen Wochenpläne können dann am Mittwoch (17.Februar) ab 08.00 Uhr in den 

jeweiligen Klassenräumen abgeholt werden. 

Damit Sie als Eltern nicht ein paar Tage später direkt wieder neue Materialpakete an der 

Schule abholen müssen, haben wir uns im Kollegium darauf verständigt, dass die 

Materialpakete diesmal sowohl die kurze Karnevalswoche, als auch die Folgewoche 

abdecken. Die Materialpakete enthalten somit alle Materialien für die Zeit vom 17.02. – 

26.02.2021. Für die beiden Ferientage werden im Rahmen der „Padlets“ und in der Anton-

App freiwillige Angebote für interessierte Kinder bereitgestellt, die allerdings wirklich nur 

freiwillig sind und demnach auch nicht eingesammelt oder kontrolliert werden. 

Zuletzt noch ein wichtiger Punkt: Auch wenn wir voraussichtlich ab dem 22.Februar 

wieder schrittweise zum Präsenzunterricht in der Schule zurückkehren können, werden 

wir dennoch weiterhin auf die Arbeit mit den Wochenplänen angewiesen bleiben. Es 

bleibt also weiterhin wichtig, dass Sie Ihr Kind darin unterstützen, bestimmte Aufgaben 



im Distanzunterricht zu Hause selbst zu bearbeiten oder an Videosprechstunden 

teilzunehmen. 

Sobald unser Konzept für den Wechselunterricht ab dem 22.Februar fertiggestellt ist, 

werde ich Sie selbstverständlich umfassend informieren. 

Bis dahin bleiben Sie und Ihre Familien bitte gesund!  

 

Mit besten Grüßen 

   

 

Thomas Vogel  

komm. Schulleitung 


