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S c h u l l e i t u n g 

 
Waldorf, den 22.09.2022 

 

Schulinformation 2022/2023 
 

Notfallplan „Distanzlernen im rollierenden System“ 

 

Liebe Eltern, 

auch Lehrer:innen können erkranken. Bisher ist es uns noch immer gelungen, alle 
Kinder der Nikolaus-Schule im Rahmen des Stundenplans zu unterrichten / zu 
betreuen. Aber aus der Zeit mit Corona haben wir gelernt, wir müssen für alle 
Eventualitäten einen Plan haben. 
Sollte es, aufgrund von plötzlich auftretendem Personalmangel, nach Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten wie dem Aufteilen von Klassen, Mehrarbeit gesunder Kolleg:innen 
oder die stundenweise Unterstützung durch Betreuungskräfte der OGS, nicht 
möglich sein, alle Klassen nach Stundenplan zu beschulen, greift folgender 
Notfallplan: 
Damit das dann notwendig werdende Distanzlernen für Sie als Eltern zumindest 
einigermaßen „planbar“ ist und die Klassen möglichst gleichmäßig betroffen sind, 
haben wir jeder Klasse einen festen Wochentag zugeordnet. Sollte an diesem 
Wochentag, trotz Ausschöpfung aller Maßnahmen und Möglichkeiten die 
Personaldecke zu dünn sein, werden wir Sie am jeweiligen Vorabend per Email 
informieren.  
 

Wir bitten Sie daher, am entsprechenden Vorabend um 20.30 Uhr in Ihr Email-
Postfach zu schauen. 

Bitte entnehmen Sie folgender Übersicht, an welchem Wochentag für Ihre Klasse in 
einem solchen Fall das Distanzlernen vorgesehen ist.  Dies kann nur eine Klasse 
oder auch beide Klassen dieses Wochentages betreffen. 

Montag: G1/G5 
Dienstag: G2/G3 
Mittwoch: G4/G6 
Donnerstag:  G7/G9 
Freitag: G8/G10 

 

Welche Klasse ins Distanzlernen geht, hängt also ausschließlich vom 
betroffenen Wochentag ab. 
Sollte eine Klasse für einen Tag ins Distanzlernen gehen, können die Kinder, die in 
der OGS angemeldet sind, diese ab 12.50 Uhr nutzen. Wir bitten um kurze 
Mitteilung bis 9.00 Uhr des betreffenden Tages, ob Ihr Kind an der Betreuung 
teilnehmen soll unter E-Mail schmaderer@kiju-ug.de. 

Einen herzlichen Gruß vom TEAM der Nikolaus-Schule 
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