Simmerath, 27.01.2021
Liebe Eltern,
auch wenn wir noch keine offizielle Mail aus dem Ministerium bekommen haben, wie
es nach dem 31.01.2021 weitergeht, möchte ich Sie trotzdem schon informieren.
Wie wir alle gestern bereits den Medien entnehmen konnten, wird der
Präsenzunterricht weiterhin bis zum 12. Februar 2021 ausgesetzt und dies in allen
Schulen und Schulformen. Der Unterricht wird weiterhin für alle Jahrgangsstufen als
Distanzunterricht erteilt. Dies kann man auch auf der Internetseite des Ministeriums
nachlesen https://www.schulministerium.nrw.de
Wir wissen noch nicht, ob und wie der Wiedereinstieg am 15. Februar beginnen wird.
An diesem Tag haben wir nach aktueller Beschlusslage ebenso einen beweglichen
Ferientag, wie am anschließenden 16. Februar. Die Lage der beweglichen
Ferientage liegt in der Entscheidungskompetenz der Schulkonferenz, mit deren
Mitgliedern ich in der nächsten Woche in einen Austausch treten werde, um zu
klären, wie wir mit diesen Ferientagen verfahren. Auch der 12. Februar ist ein
beweglicher Ferientag. An diesem Tag findet kein Distanzlernen und auch keine
Betreuung statt.
Distanzunterricht:
Mittlerweile haben sich die Abläufe eingespielt und Ihre Rückmeldungen und die der
Kinder zeigen, dass grundsätzlich alle gut zurechtkommen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Kindern und auch bei Ihnen liebe Eltern
bedanken! Zusammen schaffen wir das schon!
Für den Distanzunterricht werden mittlerweile in allen Klassen sogenannte padlets
erstellt, über die alle Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus finden
sich auf den padlets auch nette Ideen und weiterführende Aufgaben. Die Links zu
dem jeweiligen Klassenpadlet und alles, was man sonst für die nächste Woche
braucht, werden weiterhin spätestens sonntags verschickt.
Weiterhin besteht montags die Möglichkeit Materialien bei uns abzuholen bzw. auch
zurückzugeben. Das Forum ist montags zwischen 7:30 Uhr – 13:00 Uhr geöffnet.
Kommunikation:
Unsere Kommunikationswege funktionieren grundsätzlich gut! Alle stehen dauerhaft
über Mail in Kontakt. Leider ist unser Mailserver LOGINEO NRW, der uns vom Land
NRW zur Verfügung gestellt wird, nicht immer stabil erreichbar. Wenn es da zu
Verzögerungen kommt, bitte ich dies zu entschuldigen.
Das Videokonferenztool Jitsi über EDMOND (nrw.edupool) funktioniert leider nicht zu
unserer Zufriedenheit. Treffen mit mehr als 7 Teilnehmern sind nicht gut möglich. Da
stehen wir aber im ständigen Austausch mit den Anbietern und hoffen, dass dies
besser wird.
Betreuung:
Alle Schulen bieten weiterhin ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen
und Schüler an, die nach Erklärung Ihrer Eltern unter keinen Umständen zuhause
betreut werden können. Diese können Sie bei mir per Mail beantragen
(schulleitung@kgssimmerath.nrw.schule).
Damit wir personell planen können, bitte ich Sie, etwaigen Bedarf schnellstmöglich
anzumelden, spätestens jedoch bis Freitag, den 29.01.2021, für die Woche vom
01.02. – 05.02.2021 und spätestens bis Freitag, den 05.02.2021, für die Woche vom
08.02. – 12.02.2021.
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Bitte beachten Sie, dass am Freitag, dem 12.02.2021, keine Betreuung stattfindet,
da wir an diesem Tag einen beweglichen Ferientag haben. Die Betreuung findet
zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums statt.
Während der Betreuungsangebote in der Schule findet kein regulärer Unterricht statt.
Das Betreuungsangebot dient dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die nicht
zuhause betreut werden können, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter
Aufsicht zu ermöglichen.
Für die Buskinder gilt Folgendes:
Es fährt morgens ein Bus zur Schule. Zurück fährt ein Bus nach der 6. Stunde (13:30
Uhr) und einer nach der OGS Zeit (16:08 Uhr). Sollten Sie Ihre Kinder zu anderen
Zeiten in die Betreuung schicken oder abholen wollen, müssen Sie selber für den
Transport Ihrer Kinder sorgen.
Wichtig:
Das Ministerium bittet alle Eltern, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen,
um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.
Wir sind uns bewusst, dass den Kindern und Ihnen weitere schwierige Wochen
bevorstehen. Seien Sie sich aber gewiss, dass wir Sie so gut es geht unterstützen
wollen. Deshalb scheuen Sie sich nicht, bei Problemen und Sorgen per Mail mit uns
Kontakt aufzunehmen. Auch steht Ihnen unser Schulsozialarbeiter Herr David
Braune unterstützend zur Verfügung. Sie erreichen ihn per Mail unter
david.braune@staedteregion-aachen.de oder über Handy unter 0163/3052058, auch
gerne per WhatsApp.
Bleiben Sie zuversichtlich und halten Sie durch. Es grüßt Sie alle ganz herzlich
Bettina Fricke und das Team der KGS Simmerath
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