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Liebe Eltern des Schulverbundes,


heute kam nach den gestrigen Presseerklärungen die Schulmail, die uns einige Vorgaben zur 
Wiederaufnahme des Unterrichts gibt.


Ab dem 22.02. werden Ihre Kinder im Wechsel vor Ort und auf Distanz unterrichtet. Wir 
werden ein Modell entwickeln, so dass halbe Klassen in der Schule sein werden und die andere 
Hälfte zuhause lernen wird. Ihre Kinder werden somit 2-3 Tage pro Woche in der Schule sein.

Es gibt keine konkreten Vorgaben zur Gruppengröße oder zum Tragen von Masken. Das wird erst 
in der neuen Corona-Betreuungsverordnung festgelegt werden. 

Der OGS-Betreib wird noch nicht wieder aufgenommen. Es gibt wie bisher die Möglichkeit, 
Ihr Kind zur Notbetreuung anzumelden. Dazu müssen Sie wieder das entsprechende 
Formular  (neu) ausfüllen. Es befindet sich zum Download auf der Homepage und am 
Seiteneingang an Adolf Clarenbach oder in der OGS am Goldenberg. Bitte dringend bis Mittwoch 
17.2. per Mail als Foto oder PDF an 104954@schule.nrw.de senden.  
Diese Mails werden nur von der Schule gelesen. Sie können auch gerne Fragen stellen, die 
wir versuchen werden zu beantworten. 
Wir müssen nun ab dem 22.2. sowohl Unterricht als auch Notbetreuung planen und 
personell füllen. Leider lässt die Personalstruktur keinen Spielraum zu und so müssen wir 
Sie bitten, Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung zu schicken, wenn es keine andere 
Betreuungsmöglichkeit gibt oder besondere andere Gründe vorliegen. Aktuell haben wir 
schon ein Drittel unserer Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung. Wir müssen 
sinnvollerweise feste Gruppen bilden und dürfen diese nicht beliebig mischen. Daher ist es ganz 
wichtig bis Mittwoch (17.2.) einen Überblick zu haben, welche und wie viele Kinder wir 
neben dem Unterricht betreuen müssen. Erst wenn diese Anzahl pro Klasse/Lerngruppe 
sicher ist, können wir die Klassen einteilen und einen Stundenplan erstellen. Wir werden 4 
Stunden Unterricht pro Tag planen und hoffen, dass wir es personell auch schaffen, für die 
Klassen 4 und 3 teilweise noch eine 5. Stunde einzuplanen. In der Schule werden vorrangig 
Deutsch,  Mathe und Sachunterricht unterrichtet. Uns ist aber besonders für die Klassen 3  
und 4 der Englischunterricht wichtig. Wir werden versuchen auch den Englischunterricht in den 
beiden Jahrgängen vor Ort und nicht nur auf Distanz zu erteilen. Wir wollen die Unterrichtszeit in 
der Schule mit Ihren Kindern bestmöglich nutzen. Wir freuen uns, wenn wir Ihre Kinder wieder 
in der Schule sehen.  

Für die Kinder, die bisher schon in der Notbetreuung waren, müssen Sie für den 17.2., 18.2. und 
19.2. kein neues Formular ausfüllen. Bitte geben Sie uns Bescheid (Mail), wenn Ihr Kind an diesen 
Tagen nicht kommt.


Dies ist der Link zur Schulmail von heute:

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-
informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem


Bleiben Sie gesund !


Mit besten Grüßen


B. Godoy
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