Ferdinand-Heye-Schule
Heyestr. 91, 40625 D’dorf
Tel. 0211/9293607
Fax 0211/2914004
11. Dezember 2020
Liebe Eltern,
vor wenigen Minuten hat uns eine neue Schulmail erreicht.
In dieser wurde uns mitgeteilt, dass als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab
Montag die Präsenzpflicht in den Grundschulen aufgehoben wird. Die Schulpflicht bleibt bestehen.
Das bedeutet ganz konkret für Sie als Eltern von Grundschülern, dass Sie entscheiden, ob Ihr Kind
in der nächsten Woche (14.12.-18.12.) aktiv hier in der Schule am Unterricht teilnimmt oder ob es
zu Hause über "Itslearning" lernt.
Sofern Sie als Eltern entscheiden, dass Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll, teilen
Sie bitte schriftlich der Klassenlehrerin per Mail (siehe E-Mail-Adresse im Adressfeld oben) oder
per Brief mit, ab wann Ihr Kind auf Distanz lernen soll. Ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht
und Lernen auf Distanz ist nicht möglich.
Eine konkrete Aussage zur Durchführung von OGS- und anderen Betreuungsmaßnahmen gibt es
derzeit noch nicht. Momentan gehen wir davon aus, dass diese, sofern Sie das wünschen, für Ihr
Kind in der nächsten Woche stattfinden.
Möglich ist es, dass die eine oder andere Klassenlehrerin noch Kontakt zu Ihnen aufnimmt, weil
noch Klassenarbeiten anstehen. Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass notwendige Klassenarbeiten
noch geschrieben werden können. Diese sind dann für alle verpflichtend und die Kinder müssen
diese hier in der Schule schreiben.
Die Regelung für den 21. und 22. Dezember (Betreuung in der Schule nach Anmeldung, Frist läuft
heute ab) bleibt bestehen. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt. (bitte schauen Sie bei
Bedarf noch einmal in unsere Mail vom 23. November).
Weiterhin sind die Weihnachtsferien bis einschließlich 8. Januar verlängert worden. Falls Sie eine
Betreuung für Ihr Kind am 7. und 8. Januar 2021 brauchen, teilen Sie uns dies bitte auf dem
angehängten Formular bis spätestens 18.12. mit (Bitte ändern Sie die Daten handschriftlich ab.).
Die Mitteilungen haben uns heute sehr kurzfristig und unvorhergesehen erreicht. Wir hoffen, alle
Informationen umfänglich erklärt zu haben. Wenn Sie möchten, lesen Sie gern noch einmal die
Schulmail im Archiv unter
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv2020 nach.
Dennoch wünschen wir Ihnen ein schönes drittes Adventswochenende und bleiben Sie vor allem
gesund!
Viele Grüße
Janine Fritzemeier-Kollath
Rektorin

