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Düren, 08.06.2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicher bereits in den Medien gehört haben, ändert sich erneut die Unterrichtssituation!
Bisher wurde als Vorsichtsmaßnahme gegen eine Ansteckung der enge Kontakt zu anderen Kindern
im rollierenden Unterrichtssystem vermieden. Die Kinder mussten auf Abstand in der Klasse sitzen!
Daher wurden immer nur bis zu 8/9 Kinder gemeinsam unterrichtet.
Von dieser Vorsichtsmaßnahme wurde nun aufgrund verschiedener Gründe seitens des
Ministeriums abgewichen! Dieses Schreiben des Ministeriums finden Sie auf unserer Homepage!
Ab dem 15.06.2020 soll nun wieder bis zu den Ferien Unterricht im Klassenverband erfolgen!
Dies bedeutet aber nicht, dass der Unterricht wieder so stattfindet, wie er vor der
Schulschließung war!
Die Kinder werden zwar nun ab dem 15.06.2020 wieder im Klassenverband gemeinsam ohne den
Abstand von 1,50 Metern in der Klasse sitzen, aber es gibt Regelungen, die einzuhalten sind! Diese
sind:
- Die Klasse wird vom Klassenlehrer bzw. von der Klassenlehrerin unterrichtet.
- Es gibt keinen Fachunterricht.
- In den Pausen sollen die Klassen getrennt bleiben.
- Die einzelnen Klassen sollen auch zu Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende unter sich
bleiben.
- Es soll keine Durchmischung der Klassengruppen geben, unklar ist es noch für die OGS.
Ziel dieser Anordnungen ist, dass im Falle des Auftretens von Infektionen die Infektionsketten
verfolgbar sind! Ferner betrifft, wenn die Klassen nur unter sich bleiben, eine Infektion in einer
Klasse nicht gleich die ganze Schule. Es gibt keine Maskenpflicht seitens des Ministeriums, dennoch
wünschen wir uns als Schule das Tragen von Masken als Vorsichtsmaßnahme.
Derzeit sind wir dabei, einen Stundenplan für beide Standorte zu erstellen!
ACHTEN SIE BITTE AUF DIE MITTEILUNGEN UND STUNDENPLÄNE AUF DER HOMEPAGE!
Jede Klasse wird eine eigene Anfangszeit und einen eigenen zugewiesenen Aufstellplatz und
Eingang haben. Dieses wird ähnlich der jetzigen Regelung sein!
Jede Klasse wird auch eine eigene Zeit des Unterrichtsschlusses haben!
Wie viele Stunden erteilt werden und ob die OGS die reguläre OGS-Betreuung in dem gewohnten
Umfang leisten kann, ist noch unklar!
Achtung: Ab dem 15.06.2020 findet keine Notbetreuung, die ja unabhängig von der OGSBetreuung war, mehr statt!
In diesem Zusammenhang möchte ich ganz herzlich dem OGS-Team und den Lehrkräften danken!
Einige unserer Lehrkräfte hier im Grüngürtel haben sich schon seit der Schulschließung im März an
der Notbetreuung am Teilstandort Arnoldsweiler beteiligt, später nach Schulöffnung auch im
Grüngürtel! Die Notbetreuung wurde für alle Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen
angeboten und auch genutzt, unabhängig davon, ob es nun OGS-Kinder waren oder nicht. Die
Notbetreuung fand während der gesamten Zeit, auch während der Osterferien und auch anfangs am
Samstag und am Sonntag statt. Für diesen Einsatz möchte ich ganz herzlich allen danken!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ingrid Rehbach-Look (Schulleiterin)

