Liebe Eltern,
wie bereits aus den Medien bekannt ist, starten wir nach den Ferien wieder mit dem
Wechselmodell. Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht bleibt
zunächst
aufgehoben, die Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht jedoch nicht. Bitte teilen
Sie dem Klassenlehrer Ihres Kindes zeitnah mit, ob es am Präsenzunterricht in der
nächsten Woche teilnehmen darf (Schüler der Gruppe 2). Zukünftig sollte diese
Meldung für die folgende Lerngruppe bitte immer spätestens am Donnerstag bei dem
Klassenlehrer
eingehen.
Diese
Entscheidung
zur
Aussetzung
des
Präsenzunterrichtes betrifft übrigens immer eine ganze Woche. Sollten Sie sich fürs
Distanzlernen entscheiden, müssen die aktuellen Unterrichtsinhalte der
Präsenzwoche zu Hause angeeignet werden. Die Lehrer werden, soweit es Ihnen
möglich ist, den verpassten Lernstoff zur Verfügung stellen. Die mündlich
vermittelten Lerninhalte sowie die Einführung in ein Thema kann der Lehrer Ihnen
jedoch nicht zur Verfügung stellen, da diese im Unterrichtsgespräch erfolgen. Daher
sind meine Kollegen und ich froh, dass wir weiter im Wechselmodell mit Ihrem Kind
arbeiten dürfen. Bitte bedenken Sie auch, dass Ihr Kind nicht an der Hortbetreuung
teilnehmen darf, wenn Sie sich gegen den Präsenzunterricht entscheiden.
In der nächsten Woche, wenn die Schüler der 2. Gruppen im Präsenzunterricht
beschult werden, ist die Selbsttestung noch freiwillig und ab dem 19. April 2021
verpflichtend. Bitte schicken Sie Ihrem Kind donnerstags einen Briefumschlag mit, in
dem die Selbsttests mit nach Hause geschickt werden können. Nur in der nächsten
Woche geben Sie bitte auch schon bereits am Montag einen Briefumschlag mit.
Weitere Informationen zu der Handhabung der Tests sowie das Formular zur
Negativbescheinigung wird Ihr Kind am Montag zusammen mit den Tests für die
nächste Woche mit nach Hause bringen.
Schüler, deren Eltern der Testung Ihres Kindes nicht zustimmen, dürfen nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen und befinden sich somit im Distanzunterricht.
Weitere Informationen, wie Sie an die Unterrichtsmaterialien gelangen, werde ich
Ihnen noch mitteilen, wenn die Absprachen dazu im Kollegium erfolgt sind.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in den letzten großen Abschnitt des
Schuljahres und hoffe sehr, dass Sie und Ihr Kind gesund bleiben.
Liebe Grüße
N. Croux

