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Sehr geehrte Eltern,
angesichts der sehr hohen und noch immer weiter steigenden
Infektionszahlen, haben die Landesregierung und das Schulministerium
in NRW gestern Mittag Folgendes für die Grundschulen beschlossen:
Aufgrund der Pandemiesituation in NRW und als Beitrag zur allgemeinen
Kontaktreduzierung gelten ab Montag, 14. Dezember 2020, folgende
Regelungen:
Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können Ihre Kinder vom
Präsenzunterricht (ab Montag) in der Schule befreien lassen.
Sie melden bitte bei den Klassenlehrern noch an diesem Wochenende,
ob Ihr Kind in der Zeit vom 14.12.20 bis zum 18.12.20 zu Hause bleiben
kann oder am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Möglich wäre es auch,
z.B. erst ab dem 15.12. oder später in den Distanzunterricht zu wechseln.
Die Kinder können jedoch nicht vom Distanz- in den Präsenzunterricht
wechseln! Die OGS Betreuung findet nur für die Kinder statt, die am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Alle Kinder, die in die Schule kommen, müssen dauerhaft einen MundNasen-Schutz tragen, nach aktuellen Vorgaben nun auch
durchgehend in der Betreuung. Ebenso müssen die Kinder und Sie die
Masken bereits vor dem Schulgebäude und im Umkreis von 150m
tragen.
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Wir empfehlen Ihnen sehr, die Möglichkeit des Distanzlernens in der
kommenden Woche zu nutzen. Wir alle müssen unsere Kontakte in dieser
Zeit massiv einschränken.
Alle Kinder haben am Freitag bereits Arbeitsmaterialien mit nach Hause
genommen und sind zudem durch das Material aus dem Distanzordner
für die gesamte Woche mit Unterrichtsmaterial versorgt.

Notbetreuung auch am 07. und 08. Januar:
Die Weihnachtsferien werden um zwei Tage verlängert. Sollten Sie an
diesen beiden Tagen im neuen Jahr eine Notbetreuung benötigen,
informieren Sie bitte hierzu auch umgehend die Klassenleitung. An
diesen beiden Tagen ist offiziell unterrichtsfrei.
Sollten sich weitere Informationen und Regelungen ergeben,
informieren wir Sie über die bekannten und gut funktionierenden Wege.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen,
wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent und bleiben Sie gesund!!

C. Hoppius (Schulleitung)

