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Bocholt, 16.02.2020
Liebe Eltern,
die Landesregierung hat entschieden, den Unterricht der Kinder ab Montag, dem 22.02.21 bis auf
Weiteres im Wechsel von Präsenz-, und Distanzunterricht zu gestalten.
Wir freuen uns, Ihre Kinder nach so langer Zeit des Distanzlernens schon sehr bald wieder persönlich
zu sehen!
Wir möchten die Kinder in festen Gruppen im Wechsel jeweils montags und mittwochs, bzw. dienstags
und donnerstags und 14-tägig freitags in der Schule unterrichten. Somit haben die Kinder feste
Präsenztage. Die Termine für den Präsenzunterricht bis zu den Osterferien finden Sie in
untenstehender Tabelle.
Im Präsenzunterricht sollen vorwiegend möglichst Deutsch, Mathematik und Sachunterricht gegeben
werden. Die anderen Fächer werden anteilig unterrichtet. Regelmäßig werden den Kinder Bewegungseinheiten angeboten.
An den Tagen des Distanzlernens bekommen die Kinder Aufgaben. Videokonferenzen können dann nicht
mehr durchgeführt werden, da die Lehrer täglich in vollem Umfang im Unterricht sind. Lediglich 2 Kolleginnen werden weiterhin Videokonferenzen in verschiedenen Klassen anbieten können, da sie auf der
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes aktuell nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen.
Eine pädagogische Betreuung außerhalb des Präsenzunterrichtes an den Tagen, an denen ihr Kind
keinen Unterricht hat, ist möglich, wenn Sie sorgfältig geprüft haben, ob im Sinne der
Kontaktreduzierung nicht auch eine Betreuung zu Hause möglich ist.
Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Diese finden Sie auf der Homepage.
Der reguläre OGS-Betrieb findet noch nicht wieder statt. Sollten Sie auch hier eine pädagogische
Betreuung am Nachmittag in Anspruch nehmen müssen, weil Sie keine Betreuung zu Hause ermöglichen
können, dürfen Kinder mit OGS- und Betreuungsvertrag über das Formular auf der Homepage
angemeldet werden.
Bitte melden Sie Ihren Bedarf zeitnah, möglichst bis morgen, damit die Betreuung und das Essen
organisiert werden können.
In der Schule und auf dem Gelände gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln. Die Lehrer und
Betreuer tragen FFP2-Masken. Den Schülern wird empfohlen medizinische Einmalmasken zu tragen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung in dieser für Sie und Ihre Kinder so schweren Zeit.
Hoffen wir gemeinsam, dass wir es jetzt bald geschafft haben!
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Ihre

(Kathrin Bennemann – Schulleitung)

