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Neue Informationen aus dem Schulministerium

Düsseldorf, den 03.04.2020
Liebe Eltern,
nachdem ich Ihnen in meinem gestrigen Brief bereits schöne Ferien gewünscht
habe, melde ich mich nun noch einmal mit neuen Informationen aus dem
Ministerium, die mich heute Mittag erreicht haben.
Trotz der bevorstehenden Osterferien beschäftigt uns alle schon jetzt die Frage, wie
es mit der Schule und dem Unterricht nach den Osterferien weitergehen wird.
Die Entscheidung darüber wird vor allem unter den Gesichtspunkten des
Gesundheitsschutzes zu treffen sein. Bund und Länder haben am Mittwoch dieser
Woche entschieden, dass die bundesweiten Kontaktbeschränkungen bis zum
19. April 2020 aufrechterhalten werden müssen.
Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten werden und welche
Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt
niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, dass die Schulen am 15. April 2020 über die
weiteren Schritte informiert werden.
Vergleichsarbeiten in der Grundschule (VERA 3) entfallen
Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, dass die Vergleichsarbeiten VERA 3 in
diesem Jahr in den Ländern freiwillig durchgeführt werden können. NordrheinWestfalen wird einmalig darauf verzichten. Auch eine spätere oder freiwillige Testung
ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.
Erstattung von Stornokosten für abgesagte Schulfahrten
Die von den Vertragspartnern (z.B. Reiseveranstalter, Transportunternehmen,
Unterkünfte) in Rechnung gestellten und nachgewiesenen Stornierungskosten für
erforderliche Absagen von Klassenfahrten, die bis zum Beginn der Sommerferien
durchgeführt worden wären, werden vom Land übernommen. Dies betrifft bei uns
die Klassenfahrten der Wötis, Ellös und Affros. Mit der Auszahlung der Erstattungen
wird am 15.06.2020 begonnen. Die Erstattung erfolgt an die Schulen und wird
anschließend von den KlassenlehrerInnen über die Pflegschaftsvorsitzenden oder
über andere, damit beauftragte Eltern an die betroffenen Eltern zurückgezahlt.
Schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes
In meiner letzten Mail habe ich bereits darauf hingewiesen, dass schulische
Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis zum Ende des Schuljahres nicht
mehr möglich sind, um Infektionsgefährdungen vorzubeugen.
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Dies bezieht sich nur auf Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes. Kulturelle
oder sportliche Veranstaltungen und weitere Projekte mit außerschulischen Partnern
bleiben davon unberührt und können – vorausgesetzt der Schulbetrieb ist
wiederaufgenommen worden – weiterhin durchgeführt werden, sofern sie in der
Schule stattfinden. Das gilt auch für Unterricht, der außerhalb des Schulgeländes
stattfindet wie z.B. der Schwimmunterricht der Zewis im Hallenbad.
Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte werden erstattet
Wer seine Kinder wegen der Corona-Sperre nicht in die OGS schicken kann, erhält
eine Erstattung der gezahlten Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte. Die
Erstattung erfolgt nach Beendigung der Betreuungssperre automatisch. Bitte zahlen
Sie die Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte auch während der Schließungszeit
normal weiter. Das erleichtert später die prompte Erstattung an alle betroffenen
Eltern. Die Kosten werden vom Land und den Kommunen je zur Hälfte getragen.
Sonderprogramm des WDR
Der WDR hat seine Programmangebote für Kinder und Jugendliche in Abstimmung
mit dem Ministerium für Schule und Bildung bereits seit Mitte März ausgebaut. Auch in
den Osterferien wird im WDR-Fernsehen ein Sonderprogramm für Schülerinnen und
Schüler im Grundschulalter ausgestrahlt.
Der Sender bietet unter anderem „Die Sendung mit der Maus“, die Serie
„Rennschwein Rudi Rüssel“, Magazine wie „Wissen macht Ah!“, „neuneinhalb“,
„Kann es Johannes?“ sowie auch Märchenverfilmungen an.
In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung plant der WDR auch für die Zeit nach
den Osterferien ein lernorientiertes, moderiertes Sonderprogramm für Kinder und
Jugendliche.
Gerade in Zeiten eingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten sind Bildungsangebote
für Kinder auch in den kommenden Wochen sinnvoll. Klar ist aber auch, dass es sich
hierbei um Angebote handelt, denn Ferien sollen auch in diesen Zeiten Ferien
bleiben.

Über weitere neue Informationen werde ich Sie auch weiterhin zeitnah informieren.

Mit herzlichen Grüßen
Kirstin Fust-Sticherling

