Liebe Eltern,
es ist schon wieder eine neue Schulmail gekommen!
Das Ministerium für Bildung und Schule des Landes NRW (MSB) plant die
die Art der Selbsttests umzustellen, angekündigt sind Pooltests („Lolli-Tests“). Sobald
ich genauere Informationen erhalte, werde ich diese an Sie weitergeben
Eine wichtige Änderung schreibt uns das MSB aber ab der KW 18 (beginnend am
03.05.) vor. Und zwar gibt das MSB nun einen verbindlichen Rhythmus für den
Wechselunterricht in ganz NRW vor.
D.h. auch wir müssen unseren Wechselrhythmus ändern:
• Blaue Gruppe: montags-mittwochs-freitags-dienstags-donnerstags
• Gelbe Gruppe: dienstags-donnerstags-montags-mittwochs-freitags
Deshalb gilt ab dem 03.05. 2021 neuer Wechselplan, den Sie im Anhang finden. Wir
haben ihn zunächst für 4 Wochen notiert, wobei nicht klar ist, wie lange diese Form
von Unterricht Bestand hat.
Ab einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen
ist der Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag untersagt. Relevant sind die
durch das Robert Koch-Institut veröffentlichen Zahlen für die StädteRegion Aachen.
Der Krisenstab der StädteRegion Aachen wird uns in diesem Fall benachrichtigen,
damit ich Sie sofort informieren kann.
Die Notbetreuung wird wie gewohnt fortgeführt. Wenn Sie Ihr Kind angemeldet
haben, brauche ich jetzt keine neue Anmeldung an mich senden. Sollten sich
allerdings bei Ihnen die Zeiten ändern, so bitte ich jeweils um Meldung bis
donnerstags für die darauffolgende Woche, damit ich freitags die Gruppen planen
kann.
Eine Information zu den Unterrichtsfächern möchte ich Ihnen noch geben:
In allen Klassen wird der Musikunterricht und der Religionsunterricht ausschließlich
über den Distanzunterricht erteilt. Die Aufgaben werden in einem Padlet zur
Verfügung gestellt, welches in den Klassenpadlets jeweils verlinkt ist.
(Musik in den Klassen 3 und 4 wird von Frau Voss-Petter betreut, Religion in den
Klassen1 und 2 von Frau Assoud und in den Klassen 3 und 4 von Frau Fricke). Die
Abgabe der Aufgaben bitte ausschließlich über die Rückgabeboxen, die im Flur
stehen und nicht digital. Danke!
Leider kann ich Ihnen für die kommenden Wochen keine Planungssicherheit geben.
Es ist eine schwierige Zeit, in der große Flexibilität von Familie und Schule verlangt
wird.
Wir danken Ihnen, dass Sie dies so gut mittragen.

