Liebe Eltern, liebe Betreuerinnen und Betreuer,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien und alle unsere Schüler/innen die schwierige Zeit bisher gut überstanden haben. Uns alle bewegt in diesen Tagen die Frage, wie es weiter gehen wird.
Es steht zu erwarten, dass weiterhin viel Geduld erforderlich ist, da es einen Schulbetrieb,
wie wir alle ihn vor dem 15.03. erlebt haben, in den nächsten Wochen noch nicht geben
wird:
Die Rahmenbedingungen für einen im Sinne des Infektionsschutzes sicheren Unterricht
sind ja für alle Schulen erhöht: Abstand 1,50 m; Mundschutz, Körperkontakt vermeiden,
strenge Körperhygiene. Dies einzuhalten ist für unsere Schule besonders wichtig, denn bei
vielen Schüler/innen liegt die gesundheitliche Gefährdung bei Ansteckung hoch. Gleichzeitig fällt vielen unserer Schüler/innen das Umsetzen der vorgeschriebenen Hygieneregeln
schwer. Schon allein aus Platzgründen werden aus diesem Grund in absehbarer Zeit nur
Teilgruppen die Schule besuchen können.
Die Klassenteams stehen inzwischen weiterhin mit Ihnen (und den Schüler/innen) in Kontakt und versorgen sie mit Lernmaterial, teilweise auch schon auf digitalem Weg, teilweise
mit Unterstützung durch die Schulbegleitung.
Für die nächsten Schritte im Umgang mit den Schutzmaßnahmen gegen das Corona Virus,
zu denen auch die Frage der Öffnung von Schule gehört, ist zunächst die nächste Gesprächsrunde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten 30.04.2020 entscheidend. Voraussichtlich werden dann im Verlauf des langen Wochenendes vom 01. – 03.05.2020 die ersten Informationen zur konkreten Umsetzung auf der Ebene des Ministeriums folgen. Ab
dem 04.05.2020 kann dann hoffentlich konkret mit der Planung der Umsetzung begonnen
werden.
Unsere Schulform und die besonderen Gegebenheiten der Schüler wurden bislang zumeist
nicht direkt berücksichtigt. Es ist daher zu erwarten, dass die Bezirksregierung und der
Schulträger erst im Anschluss darüber beraten oder entscheiden werden, ob und wie neue
Regeln, die für Regelschulen vereinbart wurden, auch für uns zutreffen und wie diese konkret umgesetzt werden.
Aus diesem Grunde planen wir auch für die Woche vom 04.05.2020 bis auf Weiteres weiterhin eine Notgruppe unter den bekannten Bedingungen ein. Sobald es neue Erkenntnisse
gibt, werden sie auf die Homepage gestellt. Wir melden uns wieder und wünschen Ihnen
eine gute Zeit.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Angelika Hoffzimmer und Birgit Bohlscheid

