
 

         Coesfeld, 8.12.2021 

 

Liebe Eltern, 

erst noch einmal allen ein frohes neues Jahr! 

Schulisch gesehen startet es ja nicht so schön, aber gemeinsam werden wir das 

Beste daraus machen. 

Hier nun einige Informationen für die nächste Zeit: 

Die Notbetreuung startet ab Montag, 11.01.2021, bitte melden Sie Ihre Kinder 

hierfür bei Bedarf mit dem verschickten Anmeldeformular (Sie finden es auch 

auf der Homepage) an. Die Betreuung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt 

starten und nur tageweise erfolgen. Die Betreuung wird durch Kolleginnen und 

sonstiges schulisches Personal durchgeführt. Während der Zeit können die 

Kinder ihre schulischen Aufgaben unter Aufsicht erledigen. Wenn die Kinder ein 

eigenes Tablet haben, sollen sie das bitte unbedingt mitbringen – die Schule hat 

nur sehr begrenzt Tablets zur Verfügung und für die Kinder ist es deutlich 

einfacher, mit dem eigenen Gerät zu arbeiten. Bitte geben sie den Kindern auch 

einen Kopfhörer mit, so dass sie Erklärvideos und ähnliches ungestört hören 

können. Ab 11.30 Uhr übernimmt der Offene Ganztag die Betreuung. Bitte 

beachten Sie, dass die Busse nach Ferienplan fahren. 

Wir bereiten gerade alle emsig das Distanzlernen vor. Die Aufgaben werden 

weiterhin über ein Padlet zur Verfügung gestellt. Das Padlet wird sonntags 

zwischen 15 und 18 Uhr hochgeladen, so dass auch die Betreuungskinder 

frühzeitig wissen, welche Materialien sie an dem jeweiligen Tag mitbringen 

müssen. 

Sollten Sie nicht ausdrucken können, melden Sie sich bitte bei der 

Klassenlehrerin. Dann können Sie die Materialien zu einem genannten Zeitpunkt 

in der Schule abholen. Die von der Stadt bereits im August bestellten i-Pads zum 

Verleihen sind leider immer noch nicht geliefert worden. Wir haben eine sehr 

begrenzte Menge an i-Pads in der Schule, die wir verleihen können. Falls Sie kein 



Endgerät besitzen und ein i-Pad für zu Hause benötigen, melden Sie sich bitte 

umgehend bei mir (schulleitung@lambertischule.de). Für die Ausleihe müssen Sie 

einen Nutzungsvertrag unterschreiben und sollten über eine 

Haftpflichtversicherung verfügen, die im Schadensfall die Kosten übernimmt. 

Die Kolleginnen werden Sie klassenweise noch weiter informieren und feste 

Sprechzeiten anbieten. Bitte beachten Sie, dass die Kolleginnen auch in der 

Notbetreuung eingeplant und somit nicht immer „greifbar“ sind. 

Unser päd. Ganztag am 18.1.2021 findet digital statt, der Offene Ganztag 

betreut die in der Notbetreuung angemeldeten Kinder. An diesem Tag sind die 

Kolleginnen dementsprechend nicht zu erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michaela Ellerbrock 
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