Liebe Eltern,
gestern Nachmittag erfuhren wir alle aus der Presse, dass es ab dem
19.04.2021, bis auf Weiteres, mit dem „alten“ Modell des Wechselunterrichtes
weitergeht. Ab Abend erreichte uns dann die offizielle Schulmail, die Sie hier
nachlesen können.
Die Wichtigste Veränderung ist die Testpflicht, die ja schon seit dem 12. April
2021 gilt. In der Schule aufhalten dürfen sich nur Personen, die 2x die Woche
negativ getestet sind.
In dieser Woche haben wir nun schon 2x getestet und das Testen mit den
Kindern in den Notbetreuungsgruppen (45 Kinder) hat wirklich gut geklappt.
Alle, Kinder und Personal, geben sich große Mühe, dabei eine angstfreie und
ruhige Atmospäre zu schaffen.Bisher waren erfreulicher Weise alle Tests
negativ. Schulministerin Gebauer bestätigt, dass das eingesetzte Testmaterial
der Fa. SIEMENS Healthcare GmbH nicht alters- bzw. kindgerecht ist, aber
anders wäre die umfassende Testpflicht nicht umsetzbar gewesen. Das
Ministerium bemüht sich, dies in Zukunft zu ändern. Im Anhang erhalten Sie
genauere Informationen zum Testablauf und Testdatum.
Wichtig:
Alle Kinder, die die nun ab nächste Woche die Schule besuchen,
müssen nun auch 2x in der Woche getestet werden.
Ihr Kind kann auch den negativen Test in einem zugelassen Testzentrum
machen lassen und die Bescheinigung mitbringen. Beachten Sie, dass der
Test an dem jeweiligen Schultag nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das Kind
muss die Testbescheinigung dem Lehrpersonal vorlegen.
Kinder die nicht an den Tests in der Schule teilnehmen und auch kein
negatives Testergebnis beibringen, dürfen die Schule nicht betreten und somit
nicht am Unterricht oder der Betreuung teilnehmen. Diese Kinder haben
keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts.
Die zur Zeit geltende Corona-Betreuungsverordnung können Sie hier
nachlesen.
Auch die Betreuung wird fortgesetzt. Wenn Sie die Betreuung benötigen,
melden Sie Ihren Bedarf (Formular hängt an) bitte wie gewohnt
an schulleitung@kgssimmerath.nrw.schule bis Freitag, 16.04.2021, 12:00 Uhr an.
Bitte halten Sie sich an diese Anmeldefrist, da wir die personell planen müssen.
Denn auch die Betreuungsgruppen müssen ja unter den
Coronabedingungen geplant werden (Anzahl der Kinder/ Betreuer/
Raumgröße).
Bitte achten Sie auch darauf, dass die Kinder die Materialien, die sie
brauchen, dabei haben!
Die Notbetreuung findet wie folgt statt:
- für die Klassen 1 und 2 täglich von 8:10 Uhr – 11:45 Uhr
- für die Klassen 3 und 4 täglich von 8:10 Uhr – 12:40 Uhr
Die genauen Unterrichtszeiten und -tage entnehmen Sie bitte dem
anhängenden Plan.
ACHTUNG, auch für die OGS gilt die Sonderregelung weiter: Es sollen im
Anschluss an den Präsenzunterricht nur die Kinder an der OGS teilnehmen,

deren Eltern keine andere Möglichkeit der Betreuung haben. Die OGS
befindet sich also weiterhin an den Präsenztagen im Notbetrieb.
Liebe Eltern,
da wurden wir in unserer Flexibilität wieder mal enorm gefordert: Kinder, Eltern
und Schulpersonal. Ich bin wohl begeistert, wie gut wir das gemeinsam
wieder hinbekommen haben. Hoffen wir gemeinsam, dass es nun eine Weile
bei dem Wechselmodell bleibt und durch das viele Testen eine gewisse
Sicherheit einkehrt. Vielleicht haben wir es ja dann bald geschafft!
Herzliche Grüße
Bettina Fricke und das Team der KGS Simmerath

