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Wie in der letzten Woche möchte ich Sie auch heute wieder über die Veränderungen
in Bezug auf die kommende Woche informieren.
In der nächsten Woche wird es weniger Präsenzunterricht geben, als in den Wochen
zuvor, weil sich die Lehrkräfte mit der Frage beschäftigen werden, wie die Unterrichtsinhalte im Hinblick auf das kommende Schuljahr neu verteilt werden können.
Für Montag, den 18.05. ist geplant, dass in den 4. Klassen sowie in der DaZ- Klasse
der Primarstufe Präsenzunterricht stattfindet. Zusätzlich kommen die Schülerinnen
und Schüler der 3. Klassen neu zum Präsenzunterricht.
In der weiterführenden Schule findet nur im 12. Jahrgang Präsenzunterricht statt.
Am Dienstag, den 19.05. wiederholt sich der Plan von Montag, möglicherweise ergänzt durch Präsenzunterricht der DaZ- Klasse aus der Sekundarstufe.
Am Mittwoch, den 20.05. wiederholt sich der Plan von Montag.
Am Donnerstag, den 21.05. ist Himmelfahrt
Am Freitag, den 22.05. ist ein regulärer Ferientag an dem nur die Notbetreuung geöffnet ist für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten.
An den regulären Schultagen findet auch weiterhin in den Klassenstufen 1 bis 6 für die
Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, eine Notbetreuung von
7:00 Uhr bis in den Nachmittag in der Schule statt. Mittlerweile ist die Nachfrage hier
so groß, dass wir die Kinder nun trennen in eine Gruppe der Grundschulkinder, die
sich weiterhin in der Grundschule trifft, und einer der Kinder aus der weiterführenden
Schule, die sich im Container der 5. Klassen trifft.
Nach wie vor ist es uns ein großes Anliegen, die Hygienerichtlinien zu unser aller
Schutz umzusetzen. Hierzu ist es aber zwingend erforderlich, dass wir rechtzeitig wissen, wie viele Kinder die Notbetreuung besuchen werden. Deswegen bitte ich Sie eindringlich in Ihrem eigenen Interesse, dass Sie ihr Kind spätestens bis Mittwoch in der
Vorwoche zur Notbetreuung anmelden. Hierzu wenden Sie sich bitte immer an Frau
Nowatzki aus dem Schulbüro, die alles Weitere koordiniert.

Die Bestimmung, dass Kinder, die in die Notbetreuung gehen, nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, dürfen hat keinen Bestand mehr. Wenn ihr Kind also in der Notbetreuung ist, dann kann es zu seinem Präsenzunterricht gehen und anschließend auch
wieder in die Notbetreuung zurückkehren.
Noch einmal möchte für unser Angebot werben, die Computer der Schule zum Arbeiten zu nutzen.
Auch in der kommenden Woche werden wir an den regulären Schultagen unseren
PC- Raum für die Schülerinnen und Schüler öffnen, die zu Hause keine passende
Möglichkeit des Arbeitens haben. Hierzu müssen sich die Kinder und Jugendlichen
spätestens am Vortag bis 12:00 Uhr im Sekretariat bei Frau Nowatzki anmelden.
Aus Gründen des Hygieneschutzes können wir zunächst nur 15 Arbeitsplätze zu Verfügung stellen. Wir werden aber sehen, dass wir diese Kapazität schnell ausbauen
werden.
Abschließen möchte ich in dieser Woche mit ein– zwei organisatorischen Informationen:
Sollte ihr Kind an Tagen, an denen es zum Präsenzunterricht eingeteilt ist, erkrankt
sein, dann melden Sie es bitte regulär im Schulbüro ab. Sollte Ihr Kind an den Atemwegen erkrankt sein, dann schicken Sie es bitte erst wieder in die Schule, wenn es
ganz frei von Symptomen ist. Insbesondere in diesem Fall möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind hier auch eine schriftliche Erklärung darüber mitzugeben, dass es frei von
Krankheitssymptomen ist.
In der Anlage erhalten Sie einen Plan darüber, an welchen Tagen wir beabsichtigen,
bestimmte Klassen mit Präsenzunterricht zu versorgen. Dieser Plan gilt nur unter der
Voraussetzung, dass es nicht erneut zu Einschränkungen aufgrund des Infektionsgeschehens kommt. Bitte beachten Sie weiterhin zusätzlich die Homepage und meine
wöchentlichen Schreiben an Sie. Außerdem sind die aktuellen Pläne auch über das
„Digitale Schwarze Brett“ verfügbar.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Schreiben einen weiteren Einblick in die Planung der kommenden Woche bieten.
Sollten Sie dennoch weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne an die Klassenleitungen, die Koordinatorinnen oder Koordinatoren der entsprechenden Jahrgänge oder an uns.
Das Schulbüro ist zu den üblichen Zeiten besetzt und erteilt Ihnen gerne Auskünfte.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nun ein schönes Wochenende,
bleiben Sie gesund,

J. Kähler
(Schulleiter)

