Johann-Conrad-Schlaun-Schule

Am Gorbach 4, 59394 Nordkirchen

Ulrich Vomhof, Schulleiter

Nordkirchen, den 15.02.2021

Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, wie der Schulbetrieb nach dem
22.02.2021 weiterläuft. Grundlage meiner Ausführungen ist eine Mail aus dem Schulministerium vom 10.02.2021. Sie finden diese zum Nachlesen im Downloadbereich unserer Homepage (Service-Downloads- Corona).

Die wesentliche Aussage dürfte die meisten von Ihnen nicht erfreuen: Schüler*innen der
Jahrgangsstufen 5 bis 9 und der EF verbleiben wie bisher im Distanzlernen. Wie lange dies
der Fall sein wird, ist unklar. In einer Pressekonferenz von Frau Gebauer wurde eine landesweite stabile Inzidenz von unter 50 als Zeitpunkt genannt, ab dem eine Rückkehr aller in den
Präsenzunterricht geplant ist. Diese Rückkehr wird dann aller Voraussicht nach im Wechselsystem organisiert werden, d.h., Ihre Kinder werden jeden zweiten Tag in die Schule kommen.
Wenn sich die Inzidenzzahlen weiterhin so günstig entwickeln, könnte dieses Szenario in ca.
drei Wochen Realität werden. Hoffen wir gemeinsam, dass es so kommen wird!

Anders ist die Situation für die Schüler*innen des zehnten Jahrgangs, der Q1 und der Q2.
Diese kehren ab dem kommenden Montag, 22.02.21, wieder in den Präsenzunterricht zurück. Wir haben uns entschieden, dass alle Schüler*innen täglich in die Schule kommen sollen, wir also von Wechselunterricht absehen. Dies ist möglich, weil wir alle Räume für einen
kleinen Teil unserer Schüler*innen zur Verfügung haben. Wir werden die Klassen teilen und
auf jeweils zwei Räume verteilen, sodass die Hygienevorschriften eingehalten werden können.
Der Unterricht läuft nach Stundenplan, die Busse fahren wie gewohnt. Das Bistro wird in der
ersten großen Pause geöffnet sein, sodass sich Ihre Kinder, wenn gewünscht, hier in der
Schule versorgen können. Es wird allerdings kein warmes Essen geben.
Für die Schülerinnen und Schüler besteht sowohl im Bus als auch auf dem Schulgelände und
im Schulgebäude Maskenpflicht. Im Gegensatz zur Zeit vor dem Lockdown sind nun medizinische Masken bzw. FFP 2-Masken verpflichtend.
Ihr Kinder werden über die Klassenleitung in der zweiten Wochenhälfte ein Schreiben erhalten, in dem die geltenden Regeln rund um die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts zusammengefasst und erläutert werden. Bitte besprechen Sie diese mit Ihren Kindern. Wir
behalten uns ausdrücklich vor, dass wir Schüler*innen, die mehrfach gegen diese Regeln

verstoßen, im Interesse aller anderer von der weiteren Teilnahme am Präsenzunterricht ausschließen werden.
Für Kinder der Klassenstufen 5 und 6, die zuhause nicht betreut werden können, gibt es nach
wie vor die Möglichkeit an einer Notbetreuung teilzunehmen. Hier haben sie die Möglichkeit
von der Schule aus am Distanzunterricht teilzunehmen. Ich weise noch einmal deutlich darauf hin, dass es sich lediglich um eine Betreuung bzw. Beaufsichtigung handelt, die nicht
von einer Lehrkraft durchgeführt wird.
Das Formular zur Beantragung der Notbetreuung finden Sie im Downloadbereich unserer
Homepage unter „Service-Downloads-Corona“. Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Sekretariat, wenn Sie beabsichtigen Ihr Kind zukünftig in die Notbetreuung zu schicken, damit wir
den Personaleinsatz planen können.
Mit Beginn des Präsenzunterrichts für die 10er, die Q1 und die Q2 werden einige der ausgeliehenen IPads wieder zurückgegeben und stehen wieder zur Ausleihe zur Verfügung. Wenn
Sie Bedarf haben, melden Sie sich doch bitte im Sekretariat und vereinbaren einen Abholtermin.

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!

Ulrich Vomhof

