Kirchschule Höntrop
21.05.2021
Liebe Eltern,
Sie haben bestimmt schon aus den Medien erfahren, dass ab Montag, 31.Mai 2021 an allen Schulen in
NRW der Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht fortgesetzt werden soll.





Der Inzidenzwert in Bochum muss an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 100
bleiben.
Diese Tastsache muss sowohl von der Stadt Bochum als auch vom Ministerium in Düsseldorf
offiziell festgestellt und bestätigt werden.
Die bestehenden strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter.

Grundsätzlich hat die Umstellung vom Wechsel – auf einen vollständigen Präsenzunterricht keine
Auswirkungen auf die eingesetzten Corona-Testverfahren in der Schule. Allerdings sind eventuell
Anpassungen notwendig. Dazu will uns das Ministerium noch kurzfristig informieren.
An der Kirchschule fehlen uns derzeit vier Kolleginnen, die aus gesundheitlichen Gründen längerfristig
ausfallen, sowie Fr. Hißmann, die erfolgreich ihr Referendariat abgeschlossen und unsere Schule zum 01.
Mai verlassen hat. Wir haben keine ausgebildete Sportfachkraft. Für diese Ausfälle werden wir vor den
Sommerferien keine Vertretung erhalten.
Es ist uns dennoch gelungen, die bestmögliche Lösung zu finden. Die Tatsache, dass die Lolli-Tests nur in
einem festgelegten Zeitfenster durchgeführt werden müssen, lässt keine Kursstunden für die E-Klassen in
der ersten Unterrichtsstunde zu. Lediglich die Schmetterlinge haben eine Kursstunde pro Woche in der 5.
bzw. 6. Stunde. Da wir keine Vertretungsreserve haben, kann es nach wie vor in Krankheitsfällen
vorkommen, dass einzelne Klassen ins Distanzlernen geschickt werden müssen.
Orientiert an der Stundentafel für den jeweiligen Jahrgang können wir wieder alle Fächer bis auf Sport im
folgenden Umfang anbieten:
Jahrgang 1 -> 22 von max. 22 Wochenstunden
Jahrgang 2 -> 23 von max. 23 Wochenstunden
Jahrgang 3 -> 23 von min. 25 Wochenstunden
Jahrgang 4 -> 24 von min. 26 Wochenstunden
Darüber hinaus können wir jetzt wieder spezielle Förderung für LRS-, DaZ-, und präventiv geförderte Kinder
anbieten.
Die Anfangszeiten sowie die Pausenzeiten bleiben unverändert.
Sie werden von der Klassenlehrerin Ihres Kindes den Stundenplan zeitnahe erhalten.
Es findet keine pädagogische Betreuung mehr statt. Anspruch auf Betreuung haben ausschließlich
Kinder mit einem gültigen OGS Vertrag. Dazu werden alle OGS-Eltern in einem separaten Schreiben
von der OGS-Leitung angeschrieben.
Sobald die Voraussetzungen für einen kompletten Präsenzunterricht erfüllt sind (s.o.), werden Sie es auf
der Homepage als Schlagzeile auf der ersten Seite lesen können.
Schöne Pfingsten und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung
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Voraussetzungen dafür sind:

