WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Informationen zum Wechselunterricht ab dem 22.02.2021

Düsseldorf, den 16.02.2021
Liebe Eltern der Wichernschule,
das Schulministerium hat uns darüber informiert, dass ab dem 22.02.2021 die
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in Form eines Wechselmodells
startet.
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuerschulen-ab-dem-22-februar-2021-0
An der Wichernschule werden wir das so umsetzen, dass wir alle Klassen
halbieren und jeweils die Hälfte der Kinder zum Präsenzunterricht in die Schule
kommt. Das bedeutet, dass montags und dienstags alle Kinder aus der
Schuleingangsphase (1. und 2. Jahrgang) Präsenzunterricht haben und
mittwochs und donnerstags alle Kinder aus dem 3. und 4. Jahrgang. Am
Freitag und an den Tagen, an denen die jeweils andere Gruppe in der Schule
ist, findet weiterhin Distanzunterricht statt.
Genauere Informationen zur Umsetzung erhalten Sie am Donnerstag durch
die Klassenleitungen. Uns ist es sehr wohl bewusst, dass es vielfältige
Umsetzungen des Wechselunterrichtes gibt. Für einige Schulen ist ein anderer
Rhythmus eventuell passender. Wir haben uns mit Blick auf die Kinder für
dieses Wechselmodell entschieden. Außerdem möchten wir die zur
Verfügung stehenden Lehrkräfte in nur einem Team einsetzen, um so eine
Durchmischung zu vermeiden. Das bedeutet, dass der Fachunterricht nach
wie vor weitgehend im Distanzunterricht stattfinden wird. Während des
Präsenzunterrichts in der Schule liegt der Schwerpunkt auf den Fächern
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Bewegung.
Wie lange der Unterricht in dieser Form stattfinden wird, hängt von der
Infektionslage ab. Damit wir gut planen können, benötigen wir bis Mittwoch,
17.02.2021 um 12:00 Uhr eine Rückmeldung, ob Ihr Kind die Betreuung in der
Schule ab dem 22.02. weiter in Anspruch nehmen muss. Bitte beachten Sie,
dass vor der Anmeldung auch weiterhin die Betreuung zu Hause sorgfältig
geprüft werden muss.
Aus Sicht des Infektionsschutzes und aufgrund der organisatorischen
Herausforderung wird es ab kommender Woche nicht mehr möglich sein,
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einzelne Tage für die Betreuung auszuwählen. Auch wenn wir sehr gut
verstehen können, dass viele Eltern bemüht sind, ihre Kinder so wenig wie
möglich in die Betreuung zu schicken und ihre Kinder so viel wie irgend
möglich selber betreuen wollen, bitten wir um Ihr Verständnis.
Da der OGS-Betrieb noch ausgesetzt ist, findet eine Betreuung im Anschluss
an die Präsenztage nur für die Kinder statt, die für die Betreuungsgruppe
angemeldet sind. Alle anderen Kinder gehen nach dem Präsenzunterricht
nach Hause.
Nur Kinder, die bis mindestens 14.30 Uhr in der Betreuung bleiben, erhalten in
der Schule ein Mittagessen.
Nach der jetzigen Planung endet der Präsenzunterricht für die
Jahrgangsstufen 1 und 2 um 12:35 Uhr und für die Jahrgangsstufen 3 und 4
einmal um 12.35 und einmal um 13:30 Uhr.
Bitte füllen Sie zur Anmeldung der Betreuung unbedingt das in der Anlage
enthaltene Formular aus und senden es eingescannt an die Schule
gg.brorsstr@schule.duesseldorf.de oder werfen es bitte in einem Umschlag in
den Briefkasten am Schultor ein.
Im Namen des gesamten Teams des Wichernschule danken wir Ihnen für die
großartige Unterstützung und sind uns sicher, dass wir auch diese weitere
Herausforderung gemeinsam bewältigen!
Viele Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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