
 

 
16.04.2021 

Liebe Familien der Von-Vincke-Schule, 
 
der 3. Brief in wenigen Tagen. Die Zeit ist wirklich sehr wechselhaft! 
Aus der Presse konnten Sie erfahren, dass wir ab Montag wieder mit dem Wechselunterricht 
starten dürfen. Darüber freuen wir uns sehr! 
 
Die Organisation des Wechselunterrichts ist Ihnen bereits aus der Zeit vor den Osterferien 
bekannt. Diese behalten wir bei, so dass die Gruppe M montags und mittwochs, die Gruppe D 
dienstags und donnerstags im Präsenzunterricht ist. Am Freitag, den 23.04. hat die Gruppe D 
Unterricht. Die Kinder haben weiterhin an den Präsenztagen 4 Stunden Unterricht, Jahrgang 
1 + 2 von 08:00 – 11:30 Uhr, Jahrgang 3 + 4 von 08:00 – 11:45 Uhr. Wir beginnen, wie vor den 
Ferien, mit einem offenen Anfang ab 07:45 Uhr, so dass die Kinder bei ihrer Ankunft bitte 
direkt in ihr Klassenzimmer gehen.  
 
Wir gehen wieder davon aus, dass Ihr Bedarf an Betreuung gleichbleibt, so dass Sie keine 
weitere Anmeldung dafür ausfüllen müssen und Sie Ihr Kind wie in den letzten Wochen 
schicken. Informieren Sie uns bitte bei Änderungen des Bedarfs. Bitte bedenken Sie, dass es 
sich bei der Betreuung um eine Notbetreuung handelt! Melden Sie Ihr Kind wirklich nur bei 
Bedarf an. Sollte Ihr Kind noch nicht in der Betreuung sein, Sie aber nun Bedarf haben, melden 
Sie sich bitte unter orga@grvv-hamm.de. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechend Essen und Getränke mit. Die Distanzaufgaben 
werden morgens bearbeitet, in der Regel jedoch nur beaufsichtigt. Bei weiteren Fragen oder 
An-/Abmeldungen bezüglich der Notbetreuung wenden Sie sich bitte ausschließlich an 
orga@grvv-hamm.de. Herzlichen Dank! 
 
Wie bereits in den letzten beiden Elternbriefen mitgeteilt, gibt es nun eine Testpflicht, die für 
alle Kinder, das gesamte Personal und sämtliche Besucher bindend ist! Dies gilt auch für 
Elterngespräche vor Ort, so dass wir Sie bitten, in diesem Fall einen gültigen Schnelltest 
vorzulegen. Wenn dies nicht möglich ist, müssen Sie sich bei uns vor Ort mit einem Selbsttest 
testen. 
Wir haben die Kinder der Notbetreuung bereits zweimal getestet und sind sehr stolz auf sie! 
Alles hat reibungslos geklappt und stellte für die Kinder kein Problem dar. 
 
Da die Zeit schnelllebig ist, möchten wir Sie noch über folgende Möglichkeit informieren: 
Bei einem lokalen Inzidenzwert von 200 sieht die Regelung im Infektionsschutzgesetz vor, die 
Schulen wieder zu „schließen“ und zurück in den Distanzunterricht zu wechseln. Leider sind 
die Zahlen derzeit steigend, so dass dies recht spontan auch in Hamm passieren kann. In 
diesem Fall werden wir Sie zeitnah per Mail über IServ und über die Homepage über alles 
Weitere informieren. 
 
Nun bleiben wir positiv und gehen davon aus, dass wir von einer erneuten Schließung 
verschont bleiben! 
 
Wir freuen uns auf alle Kinder und verbleiben mit den besten Grüßen! 
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