Wegberg, 29.1.2021
Liebe Eltern und Schüler*innen,
mit der gestrigen Schulmail des Schulministeriums gab es einige Änderungen, die unseren
Schulbetrieb in der Zeit vom 1. bis 12. Februar 21 regeln.
Aufgrund der neuen Infektionsgefahren durch das mutierte Virus wird es bis dahin, für uns
konkret bis zum 17.2. (wegen der beweglichen Ferientage) keinen Präsenzunterricht geben.
Ich selbst bedauere dies sehr, kann aber verstehen, dass der Schutz der Gesundheit und die
Verhinderung der Ausbreitung des Virus an allererster Stelle stehen müssen.
Im Prinzip wird unsere Arbeit mit Logineo lms daher nun weitergeführt und ich hoffe, dass
sich dort nun auch eine gewisse Routine eingestellt hat.
Sollte etwas gar nicht richtig laufen, melden Sie sich bitte beim Klassenlehrer oder
Beratungslehrer, damit wir bei Problemen auch wirklich Abhilfe schaffen können.
Es werden in dieser Zeit natürlich auch keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben.
Neu ist ein grundsätzliches Betretungsverbot der Schule, von dem allerdings verschiedene
Personengruppen ausgenommen sind. Dies gilt natürlich auch für die Schüler*innen der
Klassen 5 und 6, die weiterhin in die von uns eingerichtete Betreuung gehen können.
Darüber hinaus gibt es jetzt außerdem das Angebot, das wir bereits in den letzten Wochen
gemacht haben: Falls das häusliche Umfeld das Distanzlernen nicht zulässt, bieten wir für
alle Schüler*innen der Schule die Möglichkeit, in unserer Mediothek in der normalen
Unterrichtszeit an den Geräten zu arbeiten, um den Distanzunterricht auch wirklich
wahrnehmen zu können.
Wenn dies von Ihnen und euch gewünscht wird, so melden Sie sich als Eltern oder meldet
euch (als volljährige Schüler*innen) bitte
heute noch bis 13 Uhr im Sekretariat unter der Nummer 02434 979100
oder, falls dies nicht mehr rechtzeitig gehen sollte,
morgen, am Samstag, dem 30.1. zwischen 10 und 12 Uhr unter der Nummer 02434 8092413
mit Angabe der Zeiten dazu an.
Bitte denken Sie und denkt an die notwendige Ausstattung mit FFP2- Masken.
Ich hoffe, dass wir weiterhin gut durch diese schwere Zeit kommen. Lassen Sie uns wissen,
wenn wir mit schulischen Unterstützungsmaßnahmen zum Beispiel über unsere
Sozialarbeiterin Frau Foitzik etwas für Sie tun können.
Ich wünsche ein schönes Wochenende und bleiben Sie und bleibt gesund!
Viele Grüße
Maj Kuchenbecker

