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5-20/21 -11.12.2020

Liebe Eltern,
nach Schulschluss erreichte uns eine offizielle Dienstmail mit Regelungen zum
Schulbetrieb ab Montag, dem 14. Dezember 2020:
Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können ihre Kinder ab dem 14. 12.2020 bis zu
den Weihnachtsferien vom Präsenzunterricht befreien lassen.
Dies stellt uns vor die größtmögliche Herausforderung der zu erwartenden Alternativen
des Schulbetriebs. Eine Planung ist allein daher schwer, da nicht vorauszusehen ist, wie
viele von Ihnen von dieser Möglichkeit für Ihre Kinder Gebrauch machen und davon
auszugehen ist, dass Kinder einer Klasse sowohl im Präsenz- wie im Distanzunterricht zu
betreuen sind.
Es gelten daher folgende Eckpunkte:
 Informieren Sie die Schule schriftlich darüber ob und ab wann Ihr Kind in den
Distanzunterricht wechselt.
 Der frühestmögliche Termin ist der 14.12.2020.
 Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht
möglich.
 Wenn Ihr Kind für das Distanzlernen – bei einer Entscheidung für den
frühestmöglichen Termin - nicht alle Materialien zu Hause hat, muss es sich diese
am Montag, dem 14.12.2020 zwischen 8.50 Uhr und 11.40 Uhr in seinem
Klassenraum abholen.
 Die Klassenleitungen erstellen Arbeitspläne für die Woche vom 14.12. bis 18.12.2020
die analog zum Präsenzunterricht im Distanzlernen zu erfüllen sind. Den
Arbeitsplan kann Ihr Kind ebenfalls mit den Materialien abholen. Teile der
Aufgaben oder Zusatzaufgaben werden auch auf den jeweiligen Padlets der
Jahrgangsstufen eingestellt sein.
 Nachdem am Montag hoffentlich ein Überblick möglich ist, werden Sie ggf. über
stattfindende Zoomkonferenzen informiert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
diese abhängig von der Zahl der in der Schule zu betreuenden Kinder ist. Leider
gibt es unsere technische Ausstattung noch nicht her, dass Kinder in den Unterricht
zugeschaltet werden können.
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Für die kommende Woche waren diverse Klassenarbeiten angesetzt. Wir werden im
Einzelfall prüfen, welche davon gänzlich, auch im Sinne einer Entlastung, entfallen
oder verschoben werden können. „Sollte beides nach gründlicher Abwägung nicht
möglich sein, müssen die betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Aufforderung
für den Zeitraum der Klassenarbeit in die Schule kommen.“(Schumail des MSB NRW vom
11.12.2020)

Bitte entscheiden Sie auch, ob Ihr Kind die OGS besuchen wird. Auch hier ist es dringend
erforderlich, der OGS Ihre Entscheidung schriftlich mitzuteilen.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien
(7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es wird eine Notbetreuung
eingerichtet, für die die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22.
Dezember 2020 gelten:
 ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen am 07. und 08.
Januar für bzw. durch die Kinder,
 kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung,
 anstelle der üblichen Verpflegung (in der OGS) kann ein Lunchpaket angeboten
werden.
Ein entsprechendes Antragsformular für eine Notbetreuung finden Sie auf unserer
Homepage https://www.ggs-witterschlick.info/ unter Formular-Download.
Zur besseren Planung dieser Notbetreuung bitten wir um Anmeldung mit o.g. Formular bis
zum 02.01.2021. Nachträglich abgegebene Anmeldungen können nicht berücksichtigt
werden.
Mit freundlichen Grüßen
B. Habeth

