Langenfeld, 25.06.2020
Liebe Eltern der zukünftigen Klassen 2, 3 und 4!
Um Ihnen ein bisschen Planungssicherheit für die ersten drei Schultage Ihres Kindes zu geben, melde ich
mich noch einmal vor den Sommerferien.
Das Ministerium hat in seiner 23. Schulmail geschrieben: „Die Schulen kehren damit grundsätzlich
wieder zu einem Regelbetrieb mit Unterricht möglichst gemäß Stundentafel zurück.
Unterrichtskürzungen sind dann in Erwägung zu ziehen, wenn dies aufgrund von Personalmangel
unvermeidbar ist.“ Begrifflichkeiten wie „grundsätzlich“, „möglichst“ usw. lassen einen gewissen
Interpretations- und Handlungsspielraum zu, hilft uns Schulleitungen aber nicht wirklich. Gestern um
21.39 Uhr schrieb uns unsere Schulrätin hierzu, dass das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen
bestimmt, wie der Stundenplan aussehen wird.
Für die künftigen Klassen 2, 3 und 4 lege ich fest, dass die Kinder am 12.08., 13.08. und 14.08.2020 bitte
zeitversetzt und zu den bekannten Eingängen (wie in den letzten beiden Wochen vor den
Sommerferien) zur Schule kommen:
Klassen 2

07.50 Uhr bis 11.20 Uhr

Klassen 3

08.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Klassen 4

08.10 Uhr bis 11.40 Uhr

Danach können die Kinder, die für den Halbtag oder Ganztag angemeldet sind, ihre Gruppe aufsuchen.
Für die komplette erste Schulwoche ab Montag, 17.08.2020 können die Klassenlehrkräfte Ihnen dann
hoffentlich einen Stundenplan senden und das OGT-Team kann Ihnen mitteilen, welche Planungen (wie
Kursangebote, Mittagessen) umgesetzt werden dürfen.
Ein wichtiger Hinweis erreichte mich noch aus der Bezirksregierung, Dezernat 48 bezüglich der
Schulpflicht nach Rückreisen aus dem Ausland: „ Da nach wie vor die Schulpflicht gilt (auch nach den
Sommerferien), müssen Eltern eine eventuelle Quarantänepflicht mit berücksichtigen, wenn sie in
Urlaub fahren. D.h. es muss gewährleistet sein, dass die Kinder nach den Ferien in der Schule sind bzw.
für eine Beschulung zur Verfügung stehen.“
Ich darf Ihnen für die Sommerferien wünschen, dass Sie nah oder fern Gelegenheit haben, sich von
diesem turbulenten Schulhalbjahr mit Ihrer Familie zu erholen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. R. van Laack
(Schulleiterin)

