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Liebe Schülerinnen und Schüler
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
Corona:
In den letzten Tagen haben sich wieder einige Änderungen für den Schulbetrieb ergeben. Die
Freitagmittag (11.12.) bekannt gegebenen Änderungen haben wir ja schon an die Schüler und Sie
weitergeleitet. Durch einige Beschlüsse und Ankündigungen am Wochenende gibt es einige
Verwirrungen, was jetzt für NRW –Schulen gilt.
Darum hier noch einmal der aktuelle Sachstand:


Vom 14.12. -18.12. dürfen Eltern ihre Kinder von Klasse 1-7 in die Schule schicken, sollen
aber möglichst darauf verzichten. Kinder können auch für weniger Tage abgemeldet werden,
aber abgemeldete Kinder dürfen nicht wieder in die Schule kommen.



Ab Stufe 8 erfolgt Lernen auf Distanz. Die Schüler haben Unterricht zu Hause.



Es dürfen noch Klassenarbeiten geschrieben werden, dafür können Schüler.innen auch
nochmal in die Schule bestellt werden. Darüber würden die Schüler aber frühzeitig
informiert und der Fahrdienst wird dann beauftragt.



Erkrankte Schüler.innen müssen weiterhin abgemeldet werden.



Wir versuchen in diesen Tagen, Schüler.innen, die kein eigenes Endgerät haben, mit einem
I-Pad der Schule auszustatten. Wir haben Freitag dafür zusätzliche Geräte erhalten. Wir
nehmen Kontakt mit Ihnen auf oder Sie melden sich in der Schule. Wir klären, ob und wann
ein Gerät ausgegeben werden kann, ob es abgeholt werden kann oder die Schüler.innen es
in der Schule mitnehmen können. Voraussetzung dafür ist, dass die Erziehungsberechtigten
einen Nutzungsvertrag unterschrieben haben.



Für die Tage 21.12. und 22.12.2020 und 07. und 08.01.2021 gilt: Es findet kein Unterricht
statt, eine Notbetreuung kann bis Klasse 6 beantragt werden. Dafür gibt es entsprechende
Formulare. Bitte den Bedarf für den 7. und 8.1. bis Freitag, 18.12. 9 Uhr anmelden (Mail oder
telefonisch).



Mit diesem newsletter veröffentlichen wir einen Leitfaden für Lernende und einen
Leitfaden für Eltern zum Thema: Lernen auf Distanz. Dort gibt es genauere Hinweise, was
beachtet werden muss, wie man unterstützt wird und wie Kontakt aufgenommen werden
kann.
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Bitte informieren Sie uns weiterhin sofort, wenn Ihr Kind positiv auf Corona getestet
wurde, damit wir mögliche Kontakte aus der Schule feststellen und melden können und ggf.
eine Quarantäne veranlassen können. An Wochenenden empfiehlt sich der Kontakt über die
o.g. Email Adresse, da ich die auch zu Hause lesen kann. Auch wenn ihr Kind nur in
Quarantäne muss, müssen wir das wissen.



Nach wie vor informieren wir über aktuelle Änderungen auf unserer Homepage. In
dringenden Fällen verschicken wir Informationen auch über die Iserv Emailadresse der
Schülerinnen und Schüler und direkt an Eltern.

Termine:
 Voraussichtlich beginnt die Schule für alle wieder am 10.01.2021.
Wenn sich das doch noch ändern sollte, erfahren Sie es im Januar durch die Presse und die
im Leitfaden angegebenen Quellen.


Zeugnisausgabe unterrichtsfrei um 11 Uhr: am 29.01.21



Die Schulen haben kurzfristig einen zusätzlichen Fortbildungstag erhalten, um die vielen
Anforderungen zum digitalen Lernen umsetzten zu können. Dieser ganztägige
Fortbildungstag findet am Montag, 01.02.2021 statt – die Schüler haben unterrichtsfrei,
OGS findet nicht statt.

Nähere und weitere aktuelle Informationen und Berichte über Schulaktivitäten können auf der
Homepage der Schule nachgelesen werden: www.mlk-schule.de
Ich wünsche an dieser Stelle schon allen Familien entspannte, friedliche
und gesunde Weihnachtstage und einen guten Start ins Neue Jahr!
Wenn wir uns alle weiterhin besonnen und vorsichtig verhalten, werden die
coronabedingten Einschränkungen unseres Lebens hoffentlich bald reduziert
werden können.

M. Beermann
Schulleiterin
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