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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, 8. April 2021 

Liebe Eltern, 

 

mit der heutigen Schulmail haben wir neue Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem 12. April 
bekommen. Wie das Ministerium für Schule und Bildung heute auf der Pressekonferenz 
mitteilte, findet für alle Kinder nächste Woche ausschließlich Distanzunterricht statt.  

Die Kinder unserer Schule werden wie gewohnt über LOGINEO LMS mit Unterrichtsstoff 
versorgt. Hierüber kann auch Kommunikation mit den Lehrkräften oder Feedback erfolgen. 
Die Lehrkräfte werden die Kinder darüber hinaus in regelmäßigen Videomeetings sehen, 
unterrichten und beraten. Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften erfolgt 
vorwiegend über die bekannten E-Mail-Adressen.  

Diese Nachricht kam für uns alle sehr überraschend und uns ist bewusst, dass dies erneut 
für alle Familien eine riesige Belastung bedeutet! Für Familien, die überhaupt nicht die 
Möglichkeit haben, die Kinder zu Hause zu betreuen, wird es eine Notbetreuung geben. 
Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. 
Betreuungszeitraums statt. Während der Betreuungsangebote findet kein regulärer 
Unterricht statt. Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule 
befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. 

Wir bitten Sie eindringlich darum, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu lassen und 
die Möglichkeit des zusätzlichen Kinderkrankengeldes zu nutzen. Sollten Sie für einzelne 
Tage dennoch die Notbetreuung benötigen, nutzen Sie zur Anmeldung bitte das beiliegende 
Formular. Dieses können Sie ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail an die OGS senden 
ogs.odendorf@awo-bnsu.de senden. Die Organisation der Notbetreuung wird 
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 (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 die nächste 
Woche (12.04. – 16.04.2021) sollte bis spätestens Samstag, den 10.04.2021 um 14 Uhr 
erfolgen. 

 

Viele Grüße 

 
Stephanie Schnitzler 
(komm. Schulleiterin) 
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