Info-Brief Nr. 7
Informationen für die Woche vom 14.-18.12.2020 sowie für den 07. und 08.01.2021
Lünen, 11.12.2020
Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,
nun haben sich, wie Sie den Medien entnehmen konnten, doch noch Änderungen bezüglich der nächsten Woche
ergeben. Um 13.32 Uhr erhielten wir offiziell die Mail. Das Pandemiegeschehen soll eingedämmt werden.
Für alle Abfragen nutzen Sie bitte die Vordrucke, die Sie unter diesem Brief auf der Homepage finden (wer diese
nicht ausdrucken kann, kann sie am Montag an der Schule in der Zeit 11.30-12.30 Uhr abholen). Gleichzeitig
erhalten Sie diese Informationen auch über die Klassenpflegschaften (als E-Mail/ über die gängigen Wege).
Folgendes gilt für nächste Woche (14.12. bis 18.12.2020)
• Es ist Ihnen als Eltern freigestellt, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken (Präsenzunterricht) oder zu Hause
lassen (Distanzunterricht). Sie müssen schriftlich Ihre Entscheidung der Schule mitteilen (Vordruck 1). Es
ist nicht möglich, zwischen Präsenz- und Distanzunterricht zu wechseln. So ist es vom Ministerium
vorgesehen. Wenn Sie in dieser kurzen Zeit die Betreuung nicht organisieren können, aber beabsichtigen,
Ihr Kind ab einem späteren Zeitpunkt – also z. B. ab Mittwoch zu Hause zu lassen, wenden Sie sich in
diesen Ausnahmefällen bitte an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. Ab Mittwoch sollte dann im Normalfall
feststehen, ob Ihr Kind zur Schule kommt oder, wie vom Ministerium sehr erwünscht, zu Hause arbeitet.
• Es ist Unterricht – die Kinder, die zu Hause bleiben, werden ab Montag über die Homepage mit
Wochenplänen versorgt und es gelten die Regelungen des Distanzunterrichts. Falls Sie das Passwort
nochmal benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Pflegschaftsvorsitzenden oder Klassenlehrerinnen.
• In der kommenden Woche haben die Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, an allen Tagen vier
Stunden (8.00-11.30 Uhr) und bearbeiten in dieser Zeit Ihren Wochenplan.
• Da die Informationen nach Schulschluss kamen, haben viele Kinder ihre Sachen noch in der Schule. Diese
können Sie am Montag, 14.12. in der Zeit von 11.30-12.30 Uhr an der Schule abholen. Unter dem Vordach
vor den Toiletten werden Kisten nach Klassen sortiert bereitstehen. Bitte achten Sie beim Abholen darauf,
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m ein.
• Alle Kinder, die zur Schule kommen, müssen außer beim Frühstück dauerhaft ihren Mund-Nasen-Schutz
tragen und es werden größtmögliche Abstände eingehalten.
• Die OGS kann nach der Schule genutzt werden: hier entscheiden Sie, ob Ihr Kind gar nicht kommt oder bis
14, 15 oder 16 Uhr bleibt. Auch dies teilen Sie bitte über den Vordruck 1 mit. Wir geben die
entsprechenden Informationen dann an Frau Döring weiter.
Weiterhin gibt es folgende neue Information: Am 7. und 8. Januar 2021 gelten die gleichen Regelungen wie für
den 21. und 22.12.2020. Es ist unterrichtsfrei und es wird eine Notbetreuung geben. Diese beantragen Sie
schriftlich bei der Schule und reichen entsprechende Nachweise des Arbeitgebers ein. Hierfür nutzen Sie den
Vordruck 2, den Sie bitte bis zum 18.12.2020 bei der Klassenlehrerin abgeben.
Es ist sehr schade, dass das Ministerium nicht weitsichtig denkt und erst so spät weitreichende Entscheidungen
trifft. Trotzdem hoffen wir, dass wir gemeinsam die Zeit vor Weihnachten gut geregelt bekommen. Wir halten Sie
weiterhin auf den bekannten Wegen auf dem Laufenden – wer weiß, was noch kommt. Ihnen allen eine schöne
weitere, wenn auch andere, Adventszeit! Passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
Ihre Ute Klaka

