St. Marienschule Appelhülsen
Kath. Grundschule der Gemeinde Nottuln

24.05.2021
Sehr geehrte Eltern,
wie wir alle aus den Medien erfahren haben, endet für uns der Wechselunterricht am
28.05.2021.
Wir freuen uns sehr!
Hier die wichtigsten Informationen dazu:
Präsenzunterricht ab Montag, dem 31.05.2021
Ab Montag, dem 31.05.2021 können die Schulen aller Schulformen zum
Präsenzunterricht zurückkehren, insofern die Inzidenz gleichbleibend unter 100 bleibt.
Das ist im Kreis Coesfeld schon einige Zeit der Fall.
In der aktuellen Schulmail, die Sie auf unserer Homepage nachlesen können, wird
deutlich auf die bestehende Masken- und Testpflicht hingewiesen. Darüber hinaus
gelten ab dem 31.05. auch weiterhin die bekannten hygienischen Vorgaben zum Schutz
vor einer Infektion mit dem Coronavirus.
Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld wieder über 100 ansteigt, wird ein
Wechsel- oder Distanzunterricht wieder erforderlich sein. Hoffen wir also, dass die
Infektionszahlen bis zu den Sommerferien niedrig bleiben und wir die letzten
Schulwochen gemeinsam mit allen Kindern in der Schule verbringen können!
Betreuung ab dem 31.05.2021
Die pädagogische Betreuung (Notbetreuung) gibt es dann nicht mehr. Stattdessen kann
die OGS ihre gewohnten Abläufe wiederaufnehmen und die angemeldeten Kinder unter
den bewährten hygienischen Vorgaben vollumfänglich betreuen.
Alle Absprachen treffen Sie ab jetzt bitte wieder mit dem Team der OGS unserer
Schule.
Stundenplan
Aufgrund der Rückkehr zum Präsenzunterricht muss der Stundenplan angepasst werden.
Ihre Kinder erhalten in der Woche nach Pfingsten einen aktualisierten Stundenplan für
den Präsenzunterricht ab dem 31. Mai. Aufgrund von Krankheit und fehlenden
Lehrerstunden kann nicht im vollen Stundenumfang unterrichtet werden.
Abschiedsfeiern und Klassenfeste
Zurzeit können wir noch keine Aussagen dazu machen, ob Klassenfeste vor den
Sommerferien möglich sein werden. Das Ministerium macht in dieser Frage noch keine
Angaben zu den genauen Rahmenbedingungen und bittet weiterhin um Verständnis für
kurzfristige Entscheidungen in dieser Frage.
Wir freuen uns darauf, die Kinder wieder im Klassenverband zu unterrichten!
Mit den besten Grüßen
Angelika Wiedau-Gottwald, Schulleitung
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