Kirchschule Höntrop
29.01.2021
Liebe Eltern,

12.02.2021 verlängert. Somit auch die Notbetreuung.

Bestehende Anmeldungen für die Notbetreuung werden automatisch verlängert.
Sie müssen für die Zeit vom 01.02 bis 12.02. kein neues Formular ausfüllen, wenn
Ihr Kind für die vergangenen zwei Wochen angemeldet war. Wenn Sie Ihr Kind
abmelden wollen, teilen Sie uns dies telefonisch oder per Mail mit. Eltern, die Ihr
Kind neu anmelden müssen, können das alte Formular benutzen (weiter unten bei
den Schulleiterbriefen auf der Homepage), indem sie handschriftlich das Datum
ändern.

Ich bitte Sie herzlich folgendes zu beachten: Wir haben aktuell 47 angemeldete
Kinder in der Notbetreuung. Im Vergleich zu anderen Bochumer Grundschulen ist
das sehr viel. Die Aufsicht in unserer Notbetreuung stellen derzeit überwiegend
die pädagogischen Mitarbeiter der OGS sicher. Je mehr Kinder geschickt werden,
umso wahrscheinlicher wird es, dass wir das Distanzlernen nicht mehr in
gewohnter Weise anbieten können. Dann nämlich müssen mehr Lehrkräfte in der
Notbetreuung eingesetzt werden.

Wir haben derzeit keine Informationen darüber, wie der Schulbetrieb ab Montag,
15.02.2021 weitergehen wird. Aber wir wollen Sie jetzt schon über schulinterne
Regelungen informieren, die Montag, 15.02., Dienstag, 16.02. und Mittwoch,
17.02. betreffen. Unsere Schulkonferenz hat in der vorletzten Sitzung folgendes
beschlossen:

Rosenmontag, 15.02.2021 und Faschingsdienstag, 16.02.2021 sind
bewegliche Ferientage. Mittwoch, 17.02.2021 findet der 2. Pädagogische Tag
statt.

Der Eilausschuss vom 26.01.2021 hat dazu folgende Anpassungen beschlossen:
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am Montag beginnt das 2. Halbjahr. Das Distanzlernen wurde bis einschl. Freitag,

o Rosenmontag ist die Kirchschule geschlossen. Es findet kein Unterricht statt.
Auch kein Distanzlernen! Es findet keine OGS-Betreuung im Rahmen der
vereinbarten OGS-Verträge statt und keine Notbetreuung!
o Faschingsdienstag findet kein Unterricht statt. Auch kein Distanzlernen! In der
OGS findet nur für angemeldete Kinder mit einem gültigen OGS-Vertrag eine
Betreuung statt. Die OGS-Eltern werden dazu eine gesonderte Abfrage erhalten.
Es findet keine Notbetreuung für Nicht-OGS Kinder statt!
o Der pädagogische Tag am Mittwoch wird auf Weiteres verschoben und findet
statt, wenn die Umstände während der Coronapandemie einen geeigneteren
Termin zulassen. Es findet Unterricht statt! In welcher Form er stattfinden wird
(Distanz oder Präsenz), ist noch nicht bekannt.
Ob es eine OGS - Betreuung im Rahmen der vereinbarten Verträge geben wird,
oder eine Notbetreuung, wird sich nach den aktuellsten ministeriellen Vorgaben
richten.

Wie gewohnt werde ich Sie umgehend über die neuesten Entwicklungen informieren.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Rektorin

