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Liebe Eltern,
wir sind sehr froh, dass in der übernächsten Woche ab dem 22. Februar die Öffnung der
Schulen unter strengen Vorgaben wieder erfolgen wird. Die bestehende Regelung endet
voraussichtlich am 7. März.
In diesen beiden Wochen werden die Kinder im Wechsel unterrichtet. Wir haben uns in
Abstimmung mit den anderen Jülicher Grundschulen dazu entschieden, jeweils an zwei Tagen
pro Woche Unterricht in Präsenz anzubieten und an drei Tagen den Distanzunterricht
fortzuführen. Dies sieht im Einzelnen folgendermaßen aus:
• Die Klassenlehrer*innen bilden aus ihren Klassen zwei gleichstarke Gruppen, die
jeweils an anderen Tagen zur Schule kommen. Damit sind die Klassenverbände nur
noch halb so groß, die Hygienevorschriften können eingehalten werden und die
Ansteckungsgefahr sinkt erheblich.
o Die Gruppe M kommt montags und mittwochs zur Schule,
o die Gruppe D hat dienstags und donnerstags Präsenzunterricht,
o freitags arbeiten alle Kinder zuhause
• Die Kolleginnen und Kollegen werden Ihnen in Kürze mitteilen, zu welcher Gruppe
Ihr Kind gehört. Diese Gruppen sind fix, ein Wechsel ist nicht möglich.
• Nach Aschermittwoch werden auch die neuen Stundenpläne über die
Klassenlehrer*innen verteilt. Sport und Religion werden wir vorerst nicht
unterrichten.
• Den Hygienevorschriften entsprechend müssen die Kinder vom Betreten des
Schulgeländes bis zum Verlassen der Schule eine Maske tragen. Kinder, die aus
gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürfen, weisen mir dies durch ein
aktuelles Attest nach!
• Befreiungen vom Unterricht wegen gefährdeter Angehöriger können ebenfalls nur auf
ärztlichen Nachweis ausgesprochen werden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass
eine Verlängerung der vor der Schulschließung ausgesprochenen Befreiung vom
Präsenzunterricht nicht erfolgen kann. Hier müssen ggf. die häuslichen Vorkehrungen
angepasst werden.
Am Rosenmontag und am Veilchendienstag ist die Schule geschlossen, die Notbetreuung
findet nicht statt. Ab Aschermittwoch gelten die neuen Wochenpläne.
Ich werde Sie am 17.02.2021 abends über unser genaues Vorgehen informieren, dann erhalten
Sie auch den Stundenplan für Ihr Kind. Von diesem Zeitpunkt an wird der Antrag auf
Teilnahme an der Notbetreuung auf der Homepage freigeschaltet. Bitte melden Sie ihr Kind
in der Notbetreuung nur an, wenn Sie eine häusliche Betreuung überhaupt nicht
bewerkstelligen können! In diesen Gruppen wird es eine große Mischung der Kinder geben,
da neben dem Unterricht in allen Klassen und der OGS-Betreuung kaum weitere personelle
Kapazitäten zur Verfügung stehen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und grüße Sie herzlich
Heinz Rombach

