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Schule am Zehnthof 
Flamersheimer Str. 21 

53913 Swisttal-Odendorf 
Tel.: 02255 / 950116 – Fax: 02255 / 950117 

www.schule-am-zehnthof.de 
 

Odendorf, 24. März 2021 

 

Liebe Eltern, 

die ersten 5 Wochen als kommissarische Schulleiterin liegen nun hinter mir. Seit mittlerweile 
über 9 Jahren arbeite ich an der Schule am Zehnthof und seit fast drei Jahren gestalte ich 
die Schulleitungsarbeit als Konrektorin mit. Nun sehe ich der neuen Herausforderung mit 
Zuversicht und Freude entgegen! Ich möchte Ihnen sagen, dass ich auch weiterhin für jedes 
Kind und alle Eltern ein offenes Ohr haben werde. Bitte scheuen Sie nicht davor, mich bei 
Fragen, Anregungen oder auch Kritik anzusprechen. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit! 

 

Anbei erhalten Sie einige aktuelle Informationen: 

Künftig erhalten Sie alle Elterninformationen nur noch per E-Mail oder über unsere 
Homepage. Wenn Sie nicht in unseren E-Mail-Verteiler aufgenommen werden wollen, 
möchte ich auf die Verpflichtung aufmerksam machen, sich regelmäßig auf unserer 
Homepage zu informieren. 

Seit dem 22.02.2021 sind die Kinder nun zumindest wieder tageweise im Präsenzunterricht 
und genießen das Lernen mit den anderen Kindern. Es herrscht eine gute Stimmung und 
wir merken, wie sehr die Kinder sich gegenseitig vermisst haben. Wir sind sehr froh, dass 
wir den Kindern somit ein Stück weit Normalität ermöglichen können. So haben die dritten 
und vierten Klassen zum Beispiel letzte Woche am Känguru Wettbewerb der Mathematik 
teilnehmen dürfen. Auch unser Programm „Klasse 2000“ konnte mit unserer neuen 
Gesundheitsförderin Frau Gehring fortgeführt werden und die Kinder hatten viel Spaß 
dabei. Ganz besonders freuen wir uns über die Autorenlesung, die wir trotz Corona online 
durchführen konnten. In der Schule und zu Hause haben die Kinder mit viel Freude und 
Spaß daran teilgenommen. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle dem Förderverein, 
der in diesem Jahr die gesamten Kosten übernommen hat! 

Im April beginnt für die ersten und zweiten Klasse die Busschule, im Mai werden wir einen 
schulinternen Vorlesewettbewerb durchführen und auch der Sportabzeichentag ist für 
den Juni geplant. VERA wurde auf Grund der Pandemie in den Herbst verschoben und wird 
dann mit den vierten Klassen nachgeholt werden.  

Nach Beschluss der Schulkonferenz werden wir am Mittwoch, den 19.05.2021 unsere 
zweite pädagogische Ganztagskonferenz durchführen. Die Kinder haben an diesem Tag 
keinen Unterricht. Die OGS und die „Betreuung von 8 bis 1“ sind ab 8:25 Uhr geöffnet. Die 
Frühbetreuung der OGS und der Betreuung finden für die angemeldeten Kinder wie 
gewohnt statt. 
Am Montag, den 28.06.2021 werden wir unsere dritte pädagogische Ganztagskonferenz 
durchführen. Da das gesamte Team der Schule  (Kollegium, OGS und die „Betreuung von 
8 bis 1“) daran teilnehmen, findet an diesem Tag keine Betreuung statt. 
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Ausblick: 
Wir wissen alle noch nicht, wie es nach den Osterferien weiter geht und werden dies 
voraussichtlich erst in den Ferien erfahren. Um Ihnen dennoch ein Stück weit 
Planungssicherheit zu geben, informiere ich Sie über eine mögliche Fortführung des 
Wechselunterrichts (dies steht aber noch nicht fest.)  

Für den Fall, dass es nach den Osterferien mit dem Wechselunterricht weitergeht, werden 
wir versuchen weitestgehend an dem bewährten Konzept festzuhalten. Nähere 
Informationen werde ich Ihnen zukommen lassen, sobald mir diese zur Verfügung stehen.  

Auch die Notbetreuung wird dann wie in den vergangenen Wochen weitergeführt. Nach 
den Osterferien wird die Organisation allerdings ausschließlich über die OGS laufen (auch 
für Kinder, die nicht in der OGS sind). Kinder, die bereits in der Notbetreuung sind, können 
einfach per E-Mail an ogs.odendorf@awo-bnsu.de (ACHTUNG! Bitte neue                          
E-Mailadresse beachten!) angemeldet werden und müssen kein neues Formular 
einreichen. Bitte geben Sie in der E-Mail unbedingt Name und Klasse des Kindes sowie 
alle Tage mit den genauen Uhrzeiten für die Notbetreuung an. Die Anmeldung für den 
Monat April sollte bis spätestens Donnerstag, den 08.04.2021 um 12 Uhr erfolgen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und vor allem erholsame Osterferien. Wir sind 
froh, dass wir den Wechselunterricht bisher so gut bewältigen konnten. Insgesamt bleibt es 
aber für alle eine sehr belastende und anstrengende Zeit und wir sollten die Zeit nutzen, um 
Kraft zu tanken. 

 

Herzliche Grüße 

Stephanie Schnitzler 
(kommissarische Schulleiterin) 

 

 

Unterrichtstage falls es Wechselunterricht gibt (vorerst bis 30.04.2021) 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 

blau gelb gelb blau gelb 
 

19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 

blau gelb blau blau gelb 
 

26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 

blau gelb gelb blau gelb 
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