Ernst-Barlach-Schule
Städt. Realschule mit bilingualem Zweig
7. Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zuerst einmal wünsche ich allen ein schönes und gesundes neues Jahr, auch wenn
es leider nicht so beginnt wie vergangene Jahre.
Laut den Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung in Düsseldorf ist
folgender Plan für die Schulen vorgegeben:
„Der Präsenzunterricht wird bis zum 31.01.2021 ausgesetzt. In allen Schulformen
wird der Unterricht ab Montag, den 11.01.2021, als Distanzunterricht geführt.“
(Nur Schulen, die Organisationstage brauchen, können spätestens am 13.01.
beginnen. Diese Notwendigkeit besteht an unserer Schule nicht.)
Das bedeutet, die Schulpflicht besteht weiter, der Unterricht wird im Distanzlernen
erteilt. Der Distanzunterricht orientiert sich an den gültigen Stundenplänen. Dazu
sind die Schülerinnen und Schüler zu den bekannten Anfangszeiten immer über
Teams anwesend.
Krankmeldungen werden bei der Klassenleitung morgens vor der 1. Std. über
Teams gemeldet.
Wartezeiten beim bzw. während des Distanzlernen müssen einplant werden.
Sollten Schülerinnen und Schüler beim Distanzlernen in Ausnahmefällen nicht zu
Hause betreut werden können, besteht die Möglichkeit der Betreuung in der
Schule, dabei können die Aufgaben aus dem Distanzlernen bearbeitet werden.
Teilnehmen können nur Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6.
Sie, als Eltern und Erziehungsberechtigte, können bei Bedarf diese
Notbetreuung auf dem beiliegenden Formular beantragen.
Sollten sich die Betreuungszeiten kurzfristig ändern, melden Sie das bitte
frühzeitig im Sekretariat.
Die Betreuung wird von Lehrkräften geleistet.
In dieser Betreuung gelten weiterhin unsere Hygieneregeln.
Während dieser Betreuung findet aber kein regelmäßiger Unterricht statt.
„Grundsätzlich werden bis zum 31.01.2021 keine Klassenarbeiten geschrieben“:
Dennoch können Aufgaben, Arbeitsergebnisse etc. aus dem Distanzlernen
eingefordert und beurteilt werden.
Ich hoffe, allen ist die Tragweite dieser Maßnahme bewusst und bitte dringend
darum, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Viele Grüße und bitte gesund bleiben,

Jurina Kroker, Schulleiterin
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