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Bergisch Gladbach, 20.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
eine weitere Woche im Distanzunterricht ist angelaufen.
Nur durch Ihrer aller Mithilfe ist es auch in dieser Woche möglich, trotz Personalnot Notbetreuung,
Distanzunterricht und Testungen zu bewältigen. DANKE dafür!
Viele werden sich natürlich jetzt fragen, wie es weitergeht. Leider kann ich Ihnen noch nichts
Genaues sagen.
In der Allgemeinverfügung ist die Sprache von Maßnahmen, die bis zum 9. Mai 2021 gelten sollen.
In der Corona Betreuungsverordnung findet sich eine Regelung, nach der Schulen wieder in den
Wechselunterricht gehen können, wenn die 7-Tages-Inzidenz in dem betroffenen Kreis oder der
kreisfreien Stadt nach den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums Gesundheit NRW an
mindestens drei Tagen hintereinander mit stabiler Tendenz wieder unter dem Wert von 200 liegt. Die
Schulen würden dann am Montag nach der Aufhebung der Feststellung durch das Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales wieder öffnen.
In den öffentlichen Medien kursieren Vereinbarungen für eine mögliche Vorgabe des Bundes, wonach
ein Wert von 165 statt der bisherigen 200, gelten soll, der an 3 Tagen unterschritten sein muss, um
Schulen wieder zu öffnen.
Wie Sie sehen, bleibt uns wenig übrig als abzuwarten, was die verantwortlichen Stellen
(Schulaufsicht, Kreis, Bund, Ministerium) entscheiden.
Trotzdem brauchen wir alle Planungssicherheit. Ich frage also zumindest schon einmal den
Notbetreuungsbedarf für die nächsten 2 Wochen ab.
Es geht wie in der letzten Woche nur um dringenden Betreuungsbedarf. Es findet kein OGS-Betrieb,
sondern nur Notbetreuung statt.
Wenn sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte das angehängte
Anmeldeformular aus und geben dieses bis Donnerstag um 10 Uhr bei dem Klassenlehrer/der
Klassenlehrerin ab.
Außerdem haben wir uns aufgrund der aktuellen Situation – schweren Herzens – entschlossen, das
Radfahrtraining im 4. Schuljahr, und das Sportfest für dieses Schuljahr abzusagen. Den Zirkus
durften wir auf die Zeit vom 12.09.-18.09.2021 verschieben. Hoffentlich ist dann mehr möglich als
heute. Wir hoffen, dass der Workshop zum Thema „Nicht ohne mein Smartphone“ online stattfinden
kann. Das klären wir gerade noch mit der Moderatorin.
Es tut mir sehr leid für die Kinder. Das Herzstück einer Schule geht verloren, wenn all die schönen
Schulveranstaltungen, die uns zu einer Gemeinschaft werden lassen, wegfallen. Wir sehen für dieses
Jahr aber keine andere Chance. Für das nächste Schuljahr hoffen wir aber weiter, dass auch wieder
Schulveranstaltungen wie wir sie kennen, stattfinden können.
Sobald ich weiß, dass wir wieder in den Wechselunterricht übergehen, melde ich mich.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin wenden.
Mich erreichen Sie wie gewohnt über die info@ggs-paffrath.de oder ab Montag wieder unter
02202/57681.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Heuckmann
Schulleitung GGS Paffrath

