Kirchschule Höntrop
22.03.2021

heute Abend findet eine Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder statt. Höchstwahrscheinlich wird der Lockdown bis zum 18.
April 2021 verlängert. Wir wissen nicht wie sich die Inzidenzzahlen in den Osterferien
entwickeln. Von den Inzidenzzahlen wird aber abhängen in welcher Form der Unterricht
nach den Osterferien stattfinden wird – entweder im Wechselmodell (Präsenzunterricht
im Wechsel mit Distanzunterricht) oder ausschließlich im Distanzunterricht (wenn die
Inzidenzzahlen höher sind). Auf beide Szenarien wollen wir vorbereitet sein.
Der Unterricht und die Betreuung müssen geplant werden. In den Osterferien dürfen
Lehrer, die Verwaltung und ich das Schulgelände nicht betreten, weil das Dach im
Verwaltungshaus abgetragen wird. Wir können nicht alles in den Ferien im Homeoffice
erarbeiten. Deswegen müssen wir die restliche Zeit vor den Ferien dazu nutzen, uns
bestmöglich auf den Start direkt nach den Ferien vorzubereiten.
Version 1: Wechselunterricht
Der Stundenplan wird genauso fortgeführt wie in den letzten drei Wochen vor den Ferien.
Die Betreuung wird im maGma genauso fortgeführt wie vor den Ferien. Wer bereits eine
Betreuung in Anspruch nehmen musste, muss keinen neuen Antrag ausfüllen. Die
Betreuung wird automatisch verlängert. Wer jedoch seine bisherigen Zeiten ändern oder
sein Kind ganz abmelden möchte, teilt dies bitte persönlich in der Betreuung oder unter
0160/4330914 bis Donnerstag, 25.03.2021 mit.
Wer bisher noch nicht auf Betreuung angewiesen war, diese nach den Osterferien im
Wechselunterricht aber zwingend benötigt, füllt bitte das Anmeldeformular aus (weiter
unten auf der Homepage) und reicht es bis Donnerstag, 25.03.2021 im Sekretariat ein.
Version 2: Distanzunterricht
Der Unterricht findet ausschließlich in Distanz statt. Die Kinder lernen zu Hause anhand
von analogem Material und dem Padlet. Zusätzlich gibt es Videokonferenzen. Die
Lehrerinnen werden den Kindern schon vor den Ferien Material für den ersten Schultag
nach den Ferien (Montag, 12. April) mitgeben. Die restlichen Materialien würden sie am
Montag, 12. April, wie gewohnt, am Ausgabeplatz am Fenster zum Kirchparkplatz hin,
austeilen.
Die Betreuung wird nicht genauso fortgeführt wie vor den Ferien. Sie findet von 8.00 bis
12.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Schule statt. Hier werden die Kinder ohne gültigen
OGS – Vertrag um 12.00 Uhr nach Hause entlassen. Alle Kinder mit einem OGS - Vertrag
gehen zum maGma und werden dort weiter betreut (OGS light bis 13.00 Uhr und OGS bis
16.00 Uhr).
Alle Eltern füllen einen neuen Antrag auf Betreuung aus! Auch diejenigen, deren Kinder
vor den Ferien bereits in der Betreuung waren. Diesen Antrag erwartet das Sekretariat bis
Donnerstag, 25.03.2021.
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Liebe Eltern,

Bitte bedenken Sie, dass die Kinder in der Betreuung beim Distanzlernen lediglich beaufsichtigt
werden. Es findet kein Unterricht statt! Wir bemühen uns, Bedingungen für eine Teilnahme an
den Videokonferenzen zu schaffen. Derzeit ist dies gar nicht oder nur bedingt möglich und das
wird sich nach den Ferien eventuell auch nicht ändern.
Denken Sie auch daran, dass Sie als Erziehungsberechtigte dazu aufgerufen sind, Ihren Beitrag
zum Infektionsschutz zu leisten. Bitte prüfen Sie eingehend, ob Sie die Betreuung Ihres Kindes
privat organisieren können. Die Betreuung in der Schule ist das letzte Mittel der Wahl unter den
aktuellen Corona-Bedingungen. Die strengen Regeln, die insbesondere in der Betreuung
eingehalten werden müssen, stellen sowohl die Kinder als auch das Personal häufig vor eine
Geduldsprobe. Wer sich nicht an die Regeln hält, gefährdet seine Mitschüler und muss sofort
abgeholt werden. Dafür und in Notfällen ist es wichtig, dass Sie jederzeit telefonisch erreichbar
sind.
Ob nach den Ferien Wechselunterricht oder Distanzunterricht ansteht, wird erfahrungsgemäß
erst sehr kurzfristig entschieden. Sobald ich die Entscheidung erfahre, werde ich Sie über die
Homepage informieren. Natürlich werde ich mit der Schulpflegschaft in Kontakt stehen, so dass
Sie auch über die Klassenpflegschaften und die gewohnten Kanäle erfahren, wie es ab Montag
nach den Ferien weiter geht.
Für uns alle ist es derzeit schwierig vorauszusehen wie sich die Situation entwickelt. Ob und an
welchen Tagen Sie Ihr Kind nach den Osterferien betreuen können, hängt von Ihren
Arbeitsplänen ab, die Sie häufig auch erst kurzfristig von Ihrem Arbeitgeber erfahren. Dafür
haben wir Verständnis. Auch wenn Sie noch unsicher sind, füllen Sie bitte das Formular aus und
reichen Sie es bis Donnerstag, 25.03.2021 im Sekretariat ein!
Bezüglich der bevorstehenden Corona - Selbsttests nach den Ferien, werde ich Sie in einem
separaten Schreiben Ende dieser Woche informieren.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung

