Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten.
Hier: Regelungen für die kommende Woche vom 14.-18.12.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Sicher sind Sie über die Medien bereits informiert, dass sich die Landesregierung
entschieden hat, schon ab dem vierten Adventswochenende bis zum Beginn der
Weihnachtsferien den Unterricht ruhen zu lassen. In den Jahrgangsstufen 1 bis 7

können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
Präsenzunterricht befreien lassen.

ihre

Kinder

damit

vom

Eltern müssen der Schule jedoch schriftlich mitteilen, wenn sie von dieser Befreiung
Gebrauch machen wollen und Ihr Kind ins Distanzlernen wechseln soll (es erhält dann
Materialien und Aufgaben von der Lehrerin für die Bearbeitung zu Hause).
Bitte teilen Sie uns mit, ob und ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins Distanzlernen
wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-Wechseln
zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die
Infektionsprävention nicht sinnvoll.

Für unsere Schule gilt:
1. Die Eltern informieren die Schule durch:
a) Mail an die Klassenlehrerin Ihres Kindes oder (falls nicht möglich) an die
Schulmailadresse 130230@schule.nrw.de - gerne schon bis Sonntagmittag (13 Uhr).
b) Eine Mitteilung in der Postmappe des Kindes, WENN es am Montag noch in die
Schule kommen sollte.
2. Wichtig sind dabei folgende Angaben:
• Name des Kindes und seine Klasse
• Ab wann?: Bitte den 1. Tag des Distanzunterrichts nennen.
• Nur bei GHB und OGS-Kindern: Wird auch die Betreuung in Anspruch
genommen (ggf. bis wie viel Uhr?).
3. Formulierungshilfe:
Beispiel 1- Das Kind soll in den Distanzunterricht wechseln:
Mein Kind Matthias Mustermann (Name) wird ab Montag, 14.12.2020 (Datum des 1.
Distanztages) in den Distanzunterricht wechseln und daher nicht mehr die Schule
besuchen.
Beispiel 2 – Das Kind wird weiterhin in die Schule kommen (aber nicht mehr in die OGS):
Mein Kind Matthias Mustermann (Name) wird NICHT in den Distanzunterricht wechseln,
sondern die Schule besuchen. Unser Kind geht normalerweise in die OGS. Eine
Betreuung dort benötigen wir jedoch nicht.
4. Für Kinder, die direkt am Montag nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen
Die Kinder sollten die Bücher und Materialien für den Distanzunterricht bereits in Ihrer
Tasche nach Hause mitgenommen haben. Über die Aufgaben (den Arbeitsplan)
wurden Sie von den Klassenlehrerinnen/den Klassenlehrer zum Teil bereits informiert.
Falls dies aufgrund der Kürze der Zeit noch nicht direkt geschehen konnte, wird die
Lehrkraft mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie darüber genauer informieren.
5. Organisation des Distanzunterrichts

Für alle Klassen gilt, dass die Lehrkräfte in den Jahrgängen entscheiden, auf welchem
Weg die Aufgaben gestellt werden. Dies kann in den Jahrgängen unterschiedlich
gehandhabt werden.
6. Kommunikation
Bitte achten Sie weiterhin auf Informationen auf der Homepage und außerdem auf
Nachrichten, die Sie über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden erhalten. Bisher
genutzte Kommunikationswege werden aufrechterhalten und sollten auch Ihrerseits
bei Fragen und Problemen genutzt werden.
7. Auch an den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der
Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die
gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.
8. Offene Fragen /Dringlichkeitsangelegenheiten
Können Sie per Mail (s.o.) an uns oder ggf. die Klassenlehrerin richten. Auch der
Austausch innerhalb Ihrer Elterngruppen bzw. die Anfrage über die
Klassenpflegschaftsvorsitzende können hier hilfreich sein.
Für dringende Angelegenheiten stehen wir Ihnen zudem telefonisch bzw. persönlich in
der Schule am Sonntagvormittag (in der Zeit von 10 -12 Uhr) zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen allen und den Kindern, die wir vor Weihnachten nicht mehr sehen
werden, von Herzen ein gesegnetes, gesundes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein hoffentlich ruhigeres und fröhlicheres Jahr 2021 – Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Sybille Raimondo
(Schulleiterin)

