Verl, 09.04.2021

Liebe Eltern der Marienschule,
nun hat uns doch wieder kurzfristig gestern Abend eine Entscheidung ereilt, wie es nach
den Osterferien mit dem Unterricht weitergehen soll. Wahrscheinlich haben Sie es schon
der Presse entnommen, dass in der nächsten Woche wieder Distanzunterricht für alle
Kinder stattfindet. Ab dem 19. April 2021 soll der Unterricht an den Schulen dann – sofern
es das Infektionsgeschehen zulässt – wieder mit Präsenzanteilen (Wechselunterricht)
fortgesetzt werden. Hoffen wir das Beste, dass möglichst schnell der Wechselunterricht
wieder stattfinden wird.
Der Distanzunterricht wird wie nach den Weihnachtsferien ablaufen. Über LOGINEO
werden

wieder

die

Aufgaben

bereitgestellt.

Außerdem

teilen

Ihnen

dort

die

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer eventuelle Termine für die Materialausgaben und
weitere wichtige Informationen mit.
Kinder, die bereits für die Notbetreuung angemeldet wurden, werden in der kommenden
Woche an allen fünf Schultagen in den bekannten Gruppen betreut. Eine erneute
Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich. Teilen Sie uns möglichst zeitnah per Mail
nur Änderungen bezüglich der Betreuungszeiten und Betreuungstage (für den Fall,
dass Sie an einzelnen Tagen keine Notgruppe benötigen) mit. Wenn alles so bleibt
wie bisher, brauchen Sie sich nicht zu melden. Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur
dann in Anspruch, wenn Sie keine andere Möglichkeit organisieren können. Unsere
personelle Ressource ist begrenzt. Hilfreich wäre es auch, wenn Sie ihr Kind so früh wie
möglich abholen könnten. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und weiß, dass Sie alle sehr
verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen. Die Notbetreuung für die Kinder des 1.
Schuljahres findet in den Räumen der Fuchs- und Waschbärenklasse statt. Für die Kinder
des 2. – 4. Schuljahres findet die Betreuung in den Räumen der Giraffen- und
Gepardenklasse statt.
Alle Notgruppenkinder sollen bitte am Abend vor dem ersten Schultag oder direkt morgens
vor der Schule den schon erhaltenen Corona-Schnelltest durchführen. Gegebenenfalls
erhalten Sie im Laufe der Woche einen zweiten Test.
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Ich hoffe nun sehr, dass wir in absehbarer Zeit zur sogenannten Normalität zurückkehren
können und ich Ihnen das letzte Mal eine Mail schreiben muss, in der ich Ihnen mitteilen
muss, dass die Schule komplett schließt. Ich weiß, dass dies für alle wieder eine sehr
angespannte Situation ist. Wir alle sehnen uns nach einem Ende der Beschränkungen.
Die längste Strecke dieses steinigen und schwierigen Weges haben wir aber hoffentlich
schon zurückgelegt.
Sobald wir Informationen haben, wie es ab dem 19.04.2021 mit dem Unterricht
weitergehen wird, werden Sie von uns Informationen erhalten. Behalten Sie bitte weiterhin
Mut und Nerven und bleiben Sie vor allem gesund.

Viele Grüße
A. Glahe (Kommissarischer Schulleiter)
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