Verl, 21.05.2021
Liebe Eltern,
wie es zurzeit aussieht, starten wir am 31.05.2021 wieder in den durchgängigen
Präsenzunterricht. Ich zitiere aus der aktuellen Schulmail vom 19.05.2021: „Auch aus
diesen Gründen kehren ab Montag, 31.Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller
Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz unter 100 zu
einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück.“ Das bedeutet
Präsenzunterricht für alle Kinder nach dem zurzeit gültigen Stundenplan.
-

Das 1. und 2. Schuljahr hat jeden Tag Unterricht von 08.00 Uhr – 11.35 Uhr

-

Das 3. Schuljahr hat von Montag bis Donnerstag Unterricht von 08.00 Uhr –
12.35 Uhr; freitags von 08.00 Uhr – 11.35 Uhr.

-

Das 4. Schuljahr hat jeden Tag Unterricht von 08.00 Uhr – 12.35 Uhr.

Auch das Angebot an Randstunden- und OGS-Betreuung kann wieder aufgenommen
werden. Die Notbetreuung läuft damit aus.
Die Hygienemaßnahmen gelten weiterhin. Die Kinder waschen sich regelmäßig die
Hände, die Maskenpflicht gilt nach wie vor und auch häufiges Lüften bleibt uns erhalten.
Ebenso wird weiterhin mit jeder Klasse zweimal wöchentlich der Lolli-Test durchgeführt.
Für den 1. und 2. Jahrgang wird das dienstags und donnerstags sein, für den 3. und 4.
Jahrgang montags und mittwochs.
Morgens gehen die Kinder direkt nach dem Ankommen in ihren Klassenraum und setzen
sich an ihren Platz. Die Aufsicht bis zum Unterrichtsbeginn wird auf den Fluren von
Lehrkräften geführt.
Nun können wir nur noch gemeinsam hoffen, dass die Inzidenzwerte im Kreis Gütersloh
stabil unter 100 bleiben und wir bis zu den Sommerferien wieder ein Stück normalen
Schulbetrieb erleben können. Alle Lehrerinnen und Lehrer freuen sich schon darauf, die
Kinder gemeinsam in ihren Klassen begrüßen zu können. Dies ist hoffentlich ein weiterer
großer Schritt in Richtung auf ein unbeschwertes Schuljahr im nächsten Jahr.
Sollten sich noch irgendwelche Änderungen ergeben, werde ich Sie umgehend
informieren.
Viele Grüße
Andreas Glahe (Kommissarischer Schulleiter)
33415 Verl
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