Düsseldorf, 08.01.2021
Liebe Eltern der KGS Josef-Kleesattel-Straße,
wir hoffen, Sie hatten trotz aller Umstände schöne Weihnachtstage, sind
gut ins neue Jahr gekommen und gesund.
Wir möchten Sie in diesem Brief über die weiteren Regelungen und
Beschlüsse der nächsten Wochen informieren.
Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021
ausgesetzt. In allen Schulen wird der Unterricht als Distanzlernen erteilt.
Dieser startet bei uns am Dienstag, den 12.01.2021.
Sie als Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Bitte nutzen Sie dazu
auch die 20 zusätzlichen Kinderkrankentage, die Ihnen gewährt werden.
Unsere Schule bietet ab Dienstag, den 12.01.2021 ein Betreuungsangebot
für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nach Erklärung der Eltern
nicht zuhause betreut werden können. Das Anmeldeformular ist in der
Anlage beigefügt. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären
Unterrichts- und Betreuungszeitraums statt.
Während der Betreuungsangebote findet kein Unterricht statt. Die
Aufsicht erfolgt vorrangig durch Mitarbeiterinnen der Betreuung und
einiger Lehrkräfte, aber voraussichtlich nicht durch die Klassenleitung. Es
besteht eine Masken- und Abstandspflicht.
Zurzeit wissen wir leider noch nicht, ob im OGS Bereich ein Mittagessen
angeboten werden darf, daher bitten wir Sie Ihrem Kind ausreichend
Frühstück einzupacken.
Bitte wägen Sie gut ab, ob Sie von diesem Angebot Gebrauch machen
möchten. Falls es für Sie und Ihr Kind keine andere Möglichkeit als eine
Notbetreuung geben sollte, bitten wir Sie der Klassenlehrerin
schnellstmöglich eine Email zu schreiben und den Betreuungsbedarf
(mit Abholzeiten) anzumelden oder bis spätestens 10:00 Uhr am
Montag, den 11.01.2021 das beigefügte Formular in den Briefkasten
der Schule einzuwerfen. Damit zur Senkung des Infektionsrisikos feste
Gruppen gebildet werden können, ist ein tageweiser Besuch der
Betreuung leider nicht möglich.
Die Klassenlehrerinnen werden Sie über das Unterrichtsmaterial
informieren. In allen Stufen erfolgt eine Kontrolle von einzelnen
Arbeitsergebnissen der Kinder. Die Form wird jedoch in den Stufen ggf.
unterschiedlich gehandhabt. Wie immer dürfen Sie bei Rückfragen oder
Problemen die Lehrerinnen gerne per Email kontaktieren. Diese melden
sich dann schnellstmöglich bei Ihnen zurück. Ebenso erreichen Sie uns für

klassenübergreifende Fragen über das Sekretariat unter der bekannten
Nummer und Email-Adresse.
Diejenigen, die ein Ipad entleihen möchten, melden sich bitte bei der
Klassenlehrerin, um einen Termin zu vereinbaren.
Die nunmehr getroffenen Regelungen sind angesichts der nach wie vor
sehr angespannten und äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage
erforderlich. Die grundsätzliche Entscheidung für einen Distanzunterricht
bis Ende Januar 2021 leistet zudem einen Beitrag dazu, den Fokus klar auf
einen möglichst guten Distanzunterricht zu legen und zusätzliche
organisatorische Belastungen der Lehrkräfte zu vermeiden.
Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder erneut mit der Bundeskanzlerin
zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten.
Wir geben unser Bestes, Sie nach dieser Sitzung schnellstmöglich über die
Beschlüsse sowie die hiermit für den Schulbereich zu ziehenden
Konsequenzen zu informieren.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße,
Julia Eichner

