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Hagen, den 04.08.2020

Elterninformation März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Bestätigter Corona-Fall
Gestern wurde die Schule davon in Kenntnis gesetzt, dass der Corona-Test einer Schülerin
aus dem 3. Jahrgang positiv ausgefallen ist. Das hat zur Folge, dass alle Kinder der
Lerngruppe, in die das Kind eingeteilt war, erst wieder zur Schule kommen dürfen, wenn
ein negativer Corona-Test für sie vorliegt. Das Gesundheitsamt hat bereits die QuarantäneInformation und Hinweise zur Reihentestung übersendet. Diese wurden direkt am
Donnerstagnachmittag an die betroffenen Familien weitergegeben. Die betroffenen
Kinder werden nun von der Klassenlehrerin im „Distanzunterricht“ unterrichtet.
Allen Eltern, die ggf. verunsichert und besorgt waren, als sie Kenntnis von dem Corona-Fall
an unserer Schule erhielten, möchten wir versichern, dass wir Sie als Eltern selbstverständlich
immer direkt kontaktieren und informieren, wenn es in der Lern- oder Betreuungsgruppe zu
einem direkten Kontakt Ihres Kindes gekommen sein sollte!
Im Umkehrschluss gilt: Wenn Sie nicht von der Schule benachrichtigt werden, gehört die
positiv getestete Person NICHT zur Lern- oder Betreuungsgruppe Ihres Kindes.

Corona-Impfung
Anfang der kommenden Woche werden sich viele Lehrer*innen und OGSMitarbeiter*innen der Impfung unterziehen. Natürlich hoffen wir auf wenig Impfreaktionen
innerhalb des Teams - wir können jedoch nicht ausschließen, dass daraus ein Ausfall von
Lehrer*innen/OGS-Mitarbeiterinnen resultiert. Wir möchten „vorsorglich vorwarnen“ und Sie
bitten, sich auf kurzfristige Informationen und Hinweise der Schule zu ggf. notwendigen
Änderungen zum Präsenzunterricht Ihres Kindes einzustellen.
Regelungen für die Grundschulen bis zu den Osterferien
Die derzeit geltenden Vorgaben für die Ausgestaltung des Wechsels aus Präsenz- und
Distanzunterricht werden unverändert bis zu den Osterferien 2021 fortgesetzt.
Die Aufteilung der Klassen in zwei Gruppen bleibt zur Kontaktreduzierung bestehen. Ein
regulärer Ganztagsbetrieb findet bis zu den Osterferien nicht statt.
Für uns und die Kinder ist der Wechselunterricht - auch wenn es ein noch stark
eingeschränkter Betrieb ist - ein Schritt in Richtung Normalität. Wir sehen, was zu Hause
geleistet wird und wie auch die Kinder hierbei gefordert sind. Der Unterricht in den kleineren
Lerngruppen ist für die Kinder jedoch „ein intensiveres Lernen“ und damit sehr
gewinnbringend. Für die kommenden Wochen bis zu den Osterferien hoffen wir daher
möglichst viel Präsenzunterricht in der Schule umsetzen zu können, so dass auch das
Distanzlernen eng begleitet werden kann!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Sybille Raimondo & Nicola Howad

