GVB Grundschulverbund Wiehl

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte im GVB Wiehl,

26.03.2021

das Schulministerium informierte gestern um 17.01 Uhr zum geplanten Schulbetrieb nach den Osterferien:
Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien weiterhin keinen Regelbetrieb
mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben. Sofern die weitere pandemische Entwicklung es zulässt,
soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23.04.2021 daher weiter im Wechselunterricht erfolgen.
Die schulorganisatorischen Maßnahmen (z.B. Stundenpläne) für den Wechselunterricht werden für den Zeitraum
vom 12.04.2021 – 23.04.2021 unverändert beibehalten. Sollte es zu sogenannten Sondermaßnahmen (z.B.
vollständiges Distanzlernen im Oberbergischen Kreis) kommen, die von dieser Ausgestaltung abweichen, informiere
ich Sie umgehend.
Bitte beachten Sie die Übersicht über die Unterrichtstage je Gruppe rot und gelb:
Übersicht über Unterrichtstage je Gruppe im Zeitraum 12.04.2021 – 23.04.2021

Zeitraum

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

12.04. –
16.04.2021

19.04. –
23.04.2021

Gruppe rot: 5x Gruppe gelb: 5x
Eine Notbetreuung findet weiterhin statt. Alle Eltern sind aber 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.
Sie möchten die Not-Betreuung in Anspruch nehmen?
 Das Anmeldeformular finden Sie 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. (Bitte verwenden Sie das Formular, auch wenn es sich auf den
Zeitraum bis zu den Osterferien bezieht. Wir stellen ein korrektes Formular zum Download, sobald es
uns vorliegt.)
 Die Betreuung findet nach heutigem Sachstand zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und
Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums 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.
Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage, viel Kraft und vor allem Gesundheit!
gez. K. Stäpeler
(Schulleiter)

