Düsseldorf, den 11.12.2020
Liebe Eltern,
heute erreichte uns kurzfristig eine Schulmail und auch wir wurden von
dieser Nachricht sehr überrascht.
Uns wurde mitgeteilt, dass als Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie
ab Montag die Präsenzpflicht in den Grundschulen aufgehoben wird. Die
Schulpflicht bleibt jedoch bestehen.
Die Eltern entscheiden also, ob ihre Kinder in der kommenden Woche
(14.12.-18.12.) in der Schule am Unterricht teilnehmen oder ob die Kinder
zuhause lernen.
Sollte ihr Kind zuhause lernen, bekommt es von der Klassenlehrerin
Aufgaben, die es zu bearbeiten hat.
Wenn Ihr Kind ab Montag zuhause bleiben sollte, teilen Sie dies bitte der
Klassenlehrerin per email mit oder rufen Sie Montag früh in der Schule an.
Ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz ist nicht
möglich.
Zur OGS Betreuung gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben. Wir
gehen aber davon aus, dass auch diese Betreuung nächste Woche noch
angeboten wird, wenn Sie gewünscht ist.
Die Regelung für den 21. und 22. Dezember (Betreuung in der Schule nur
mit Anmeldung, Frist läuft heute ab) bleibt bestehen. An diesen Tagen
findet kein Unterricht statt.
Die Weihnachtsferien wurden bis einschließlich 8. Januar verlängert. Falls
Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind am 7.1. und 8.1.2021 brauchen, teilen
Sie dies bitte bis zum 16.12. der Klassenlehrerin mit. Hier gelten die
gleichen Regelungen wie im Dezember.
Ich bitte die Klassenpflegschaftsvorsitzenden auch per whatsapp oder per
Telefon andere Eltern über diese Nachricht zu informieren.
Wir haben großes Verständnis, dass diese neuen Umstände für viele von
Ihnen nicht leicht sind, aber ich bitte Sie von ganzem Herzen zu
berücksichtigen, dass wir Ihre Kinder und auch alle Kolleginnen und
Mitarbeiter der Schule am besten schützen können, wenn möglichst wenig
Kinder die Schule oder auch die Notbetreuung besuchen und wir so
Kontakte reduzieren, damit wir alle ein gesundes Weihnachtsfest mit
unseren Familien verbringen können.
Wir wünschen Ihnen trotz der schwierigen Zeit einen schönen dritten
Advent, Hoffnung, Kraft und Zuversicht, aber vor allem Gesundheit.
Herzliche Grüße
Julia Eichner

