Montessorischule Reumontstraße
Elterninfo zum weiteren Schulbetrieb ab kommenden Dienstag

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nach der Pressekonferenz am Mittwochabend haben wir gestern die Schulmail mit den
Details zur Vorgehensweise der Öffnung der Schulen in NRW erhalten:


In der kommenden Woche, vom 16. – 19. Februar findet weiterhin für alle Kinder
Distanzunterricht statt. Die neuen Mappen liegen am Dienstag früh zur Abhohlung
bereit. Die Notbetreuung läuft so wie bisher weiter. Wir gehen davon aus, dass die
Kinder dieser Woche auch in der kommenden Woche kommen werden und benötigen
für den Fall der Verlängerung diesmal keine neuen Anmeldung. Überdenken Sie jedoch
bitte, ob die Verlängerung für alle Tage nötig ist, wenn nicht, geben Sie kurz Bescheid.
Je kleiner die Gruppen, je besser!!



In der Woche drauf, ab dem 22. 02.2021 starten die Grundschulen mit einem
Wechsel-Modell.



Wechselunterricht


Die Klassen werden geteilt! ( 1. + 2. Schuljar



Die Kinder haben in diesen kleinen Gruppen Präsenzunterricht und Distanzunterricht im Wechsel ( 2- 3 Tage Rhythmus)



Hygienevorschriften Lüften, Abstand, Maske weiterhin gut einhalten



OGS und Mittagsbetreuung finden normal statt



Notbetreuung (auch ohne OGS Vertrag) an den „Distanztagen“ findet ebenfalls
statt

/ 3. + 4. Schuljahr)

Sie können sich vorstellen dass dies einen hohen Anspruch an die Organisation und Planung stellt. Frau Lühmann und ich haben uns direkt heute früh zusammengesetzt um die
genaue Organisation und Stundenplanung festzulegen um Ihnen so früh wie möglich einen
festen Plan an die Hand zu geben. Spätestens Anfang kommender Woche, werden Sie
diesen erhalten.


Ab einem Inzidenzwert von 50 in NRW findet wieder Präsenzunterricht für alle Grundschulkinder statt.

Von daher müssen wir alle dazu beitragen, dass die Zahlen weiter sinken und wir dann in
nicht allzu weiter Ferne wieder mit allen Kindern in der Schule arbeiten können.
Wir wünschen Ihnen ein sonniges und erholsames Wochenende.
Herzliche Grüße aus der sonnigen Reumontstraße
Sabine Larisch & Iris Lühmann
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