Liebe Eltern,
wie bereits in diversen Medien bekannt geworden ist und das Schulministerium den Schulen
mitgeteilt hat, wird in Landkreisen und Kommunen mit einer Inzidenz über 200 der
Distanzunterricht vorerst fortgesetzt. Das bedeutet, dass in Hagen die Schulen auch in der
kommenden Woche nicht öffnen und Ihre Kinder weiter in Distanz unterrichtet werden.
Materialausgabe:
Am Montag, den 19.04.2021 findet in der Zeit von 9.00 – 13:00 Uhr eine Materialausgabe
statt. Die Ausgabe erfolgt an den bereits bekannten Fenstern (Klassen 1 und 2 am Fenster
der 2b – Erdgeschoss und Klassen 3 und 4 am Fenster des Lehrerzimmers).
Das Material wird für die nächsten zwei Wochen ausgeteilt. Da wir nicht abschätzen können,
wie sich die Inzidenz entwickelt, müssen wir zur Zeit von Woche zu Woche schauen.
Notbetreuung:
Die Notbetreuung wird in gewohnter Weise fortgeführt. Wie immer bitten wir Sie, diese nur
zu nutzen, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht. Zur Anmeldung für die
Notbetreuung nutzen Sie bitte das bekannte Formular und geben es Ihren Kindern mit zur
Schule.
Corona Test:
Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, brauchen auch weiterhin zweimal in der
Woche ein negatives Testergebnis durch einen Corona-Schnelltest. Diesen haben wir bereits
in der vergangenen Woche in Einzelabsprache mit den Eltern gestartet. Erste Erfahrungen
sind gut. Die Tests müssen durch die Kinder eigenständig durchgeführt werden, jedes
einzelne Kind wurde dabei durch eine Betreuungsperson angeleitet. In der kommenden
Woche werden wir damit fortfahren und auch beginnen in kleinen Gruppen zu testen.
Sollte Sie den Test in der Schule nicht in Anspruch nehmen, sind sie verpflichtet ein
Testergebnis einer Teststation vorzulegen, welches nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ohne
eine Bescheinigung darf Ihr Kind nicht betreut werden und hat keinen Anspruch auf
Distanzunterricht.
Sollte es kurzfristige Änderungen geben, werden wir Ihnen diese umgehend bekannt geben.
Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Kooperation und Ihre Mitarbeit in dieser Zeit und in
den vergangenen Monaten. Wir wissen, es ist für alle eine sehr anstrengende Zeit aber wir
sind froh, dass wir es bis hierher gemeinsam so gut geschafft haben und hoffen weiter, dass
sich die Lage bald entspannt.
Viele Grüße,
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