Wichtiger Hinweis zur kommenden Woche
(31.05 - 02.06.2021)
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben,
Wechselunterricht mit halber Klassenstärke.
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So wie sich die Entwicklung des Inzidenzwertes in Hagen momentan zeigt (3. Tag in
Folge unter 100) – wird voraussichtlich in der darauffolgenden Woche (ab dem
07.06.21) der Präsenzunterricht für alle Kinder mit vollem Stundenumfang beginnen
können. Diese positive Entwicklung und Aussicht freut uns alle sehr! Wir erwarten
dazu noch die offizielle Mitteilung, die wir dann natürlich an Sie weiterleiten werden.
Bedauerlicherweise ist der Start in der kommenden Woche jedoch erschwert durch
die Tatsache, dass für eine große Anzahl von Kolleg*innen am Montag und Dienstag
die Zweitimpfung erfolgen wird. Diese Termine wurden bereits vor 12 Wochen
festgelegt. Sie sind nun äußerst „ungünstig“ für den anstehenden Schulstart, da
(aufgrund von möglichen Impfreaktionen) an den Folgetagen mit dem Ausfall von
einzelnen oder auch mehreren Kolleg*innen gerechnet werden muss.
Ich bedauere es sehr, Sie nach der langen Schulschließung jetzt darum bitten zu
müssen, sich „vorsorglich“ darauf einzustellen, dass ggf. Lerngruppen in der
kommenden Woche notfalls kurzfristig abbestellt werden müssen. Einzelne
Lehrkräfte können wir selbstverständlich vertreten, bei mehr als drei
krankheitsbedingten Ausfällen, ist dies systemisch jedoch leider nicht mehr leistbar.

Die Klassenlehrerin Ihres Kindes wird Sie zu eventuell notwendigen
Stundenplanänderungen in Kenntnis setzen!
Bitte achten Sie daher am Morgen des 01. und 02.06.2021 bitte
unbedingt auf Mitteilungen & Hinweise !!!
Ich hoffe natürlich für die Kolleg*innen, dass diese die Zweitimpfung ohne größere
Beeinträchtigungen hinter sich bringen werden und versichere Ihnen, dass wir
andernfalls unser Möglichstes tun, um die daraus resultierenden personellen Ausfälle
aufzufangen.
Ich wünsche Ihnen zunächst ein schönes Wochenende und sende
freundliche Grüße
S. Raimondo

P.S. an alle Kinder: Geht bitte direkt in euren Klassenraum, wenn ihr zur Schule
kommt (die Schultür ist geöffnet). Wir freuen uns auf euch!

