GVB Grundschulverbund Wiehl

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte im GVB Wiehl,

11.02.2021

erfreulicherweise haben die Maßnahmen der vergangenen Wochen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu einer
Reduzierung der Infektionszahlen geführt. Das Land NRW möchte die erarbeiteten Spielräume für eine schrittweise
Erweiterung der Präsenzangebote auch im Bereich Schule nutzen.
Das Schulministerium informierte uns heute um 14.24 Uhr über folgende Maßnahmen:
Maßnahmen bis zum 19.02.2021
o

Der Präsenzunterricht bleibt bis zum 19. Februar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen wird der
Unterricht weiterhin als Distanzunterricht erteilt.
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten.
Wir bieten ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach Erklärung Ihrer Eltern
nicht zuhause betreut werden können.

o
o

Sie möchten die Not-Betreuung in Anspruch nehmen?
 Das Anmeldeformular finden Sie anbei bzw. auf unserer Homepage. Bitte lassen Sie es uns möglichst
umgehend zukommen! Schicken Sie einen Scan / ein Foto vom vollständig ausgefüllten Formular bitte
ausschließlich an info@gvb-wiehl.de.
 Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.
 Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr
dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im
häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule
unter Aufsicht zu ermöglichen.
 Die Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen tragen durchgängig Alltagsmasken.
 An den beweglichen Ferientagen 12.02. und 15.02. findet keine Not-Betreuung statt.

Maßnahmen ab dem 22.02.2021






Ab Montag, den 22.02.2021, wird Unterricht in Form eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterrichts
erteilt. Alle SchülerInnen werden dabei möglichst im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht erhalten.
Dabei werden konstante Gruppen gebildet. Ein Endtermin für diese Form der Unterrichtsorganisation wurde uns
nicht mitgeteilt, sodass sich unsere Planung zunächst auf den Zeitraum bis zum 05.März 2021 beziehen wird.
Die OGS und Halbtagsbetreuung werden noch nicht regelhaft geöffnet. Alle Eltern sind weiterhin aufgerufen,
ihre Kinder - soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Wir
bieten weiterhin ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach Erklärung Ihrer
Eltern nicht zuhause betreut werden können. Die möglichen Betreuungszeiten für diese SchülerInnen
entsprechen den Zeiten gemäß OGS- / Betreuungsvertrag bzw. den Unterrichtszeiten. Ein Anmeldeformular für
den Zeitraum ab dem 22.02.2021 stellen wir Ihnen am 17.02.2021 zur Verfügung.
Sie erhalten am 17.02.2021 detaillierte schulorganisatorische Informationen zur Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts am 22.02., nachdem wir notwendige Abstimmungsprozesse im Haus und mit der fwb
abgeschlossen haben.

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und vor allem Gesundheit!
gez. K. Stäpeler
(Schulleiter)

