Kirchschule Höntrop
11.12.2020
Liebe Eltern,

Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten ab Montag, 14.12.2020 folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 1-7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom
Präsenzunterricht befreien lassen. Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen,
zeigen die Eltern der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch
machen wollen. Ab dann wechselt der Schüler ins Distanzlernen. Ein Wechsel zwischen
Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Die Befreiung vom Präsenzunterricht und der
obligatorische Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Für
den Fall, dass in der kommenden Woche Klassenarbeiten waren, ist zu prüfen, ob sie verschoben
werden können.
Für die Kirchschule bedeutet das konkret:
-

Sie teilen bitte der Klassenlehrerin Ihres Kindes schnellstmöglich über die bekannten Kanäle mit,
ob Sie Ihr Kind in der Woche von Montag, 14.12. bis Freitag, 18.12.2020 schicken wollen oder
nicht.

-

In Jahrgang 3 war für Donnerstag, 17.12. eine Klassenarbeit angesetzt. Diese wird auf Montag,
14.12. verschoben. Ich bitte alle Eltern des 3. Jahrgangs ihr Kind am Montag zu schicken.

-

In der 4a sollte am Donnerstag ein Englischtest geschrieben werden. Dieser wird nun auch auf
Montag verschoben. Ich bitte alle Eltern der 4a ihr Kind am Montag zu schicken.

Selbstverständlich ist es laut Vorgabe Ihre Entscheidung, aber wir bitten herzlich folgendes zu bedenken:
Um das Distanzlernen so kurzfristig zu organisieren, halten wir es für es für sinnvoll, wenn Eltern aller
Jahrgänge ihr Kind zumindest am Montag zur Schule schicken. Dann kann Material, sowie z.B.
Geschenke aus den Adventskalendern usw. ausgeteilt werden. Die Kinder erhalten die Gelegenheit sich
voneinander in die Ferien zu verabschieden.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (07. und 08.
Januar) findet ebenfalls kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln für die Notbetreuung wie für
die unterrichtsfreien Tage am 21. Und 22. Dezember. Dazu finden Sie eine gesonderte Abfrage auf der
Homepage, die Sie uns bitte schnellstmöglich einreichen. Wenn Sie uns bis Mittwoch, 16.12. kein
ausgefülltes Formular einreichen, gehen wir davon aus, dass Sie an diesen beiden Tage keine Betreuung
benötigen. Sie haben dann keine Möglichkeit mehr sich umzuentscheiden.
Ich danke für viele Begegnungen in diesem Jahr – ob präsent oder distanziert – und hoffe, dass unsere
Zusammenarbeit bereichernd und wertvoll bleibt.
Ihnen und Ihren Familien wünscht das Kirchschulteam besinnliche Weihnachten, Gesundheit und
Freude.

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung
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was Sie vorab durch die Medien erfahren haben, erfahren die Schulleiter soeben offiziell über eine Mail
aus dem Ministerium. Darin heißt es:

