Langenberg, 12.03.2021

Liebe Eltern,

mit diesem Elternbrief möchte ich offene Fragen beantworten, die an uns herangetragen wurden.
Zur Personalsituation:
Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass uns durch ein im letzten Erlass des
Ministeriums aufgestelltes Beschäftigungsverbot für schwangeres Lehrpersonal
mehrere Kolleginnen nicht mehr im Präsenzunterricht oder der Notbetreuung
unterstützen dürfen. Diese Einschränkung zusammen mit der Versetzung der
Kollegin Annika Serges zum 01.02.2021 (Standort Benteler) schränkt unsere
Möglichkeiten stark ein.
Zumindest gab es von Seiten des Schulamtes eine Unterstützung durch eine
neue Vertretungskraft. Frau Sabrina Koch wird bis zum Schuljahresende unser
Team ergänzen.
Zur Notbetreuungssituation:
Der Bedarf der Notbetreuung steigt stetig an, sodass wir weitere Gruppen eröffnen mussten.

Warum nur vier Unterrichtsstunden täglich?
Durch die personelle Situation bedingt durch den Wegfall mehrerer o.g. Kolleginnen und durch den immens angewachsenen Bedarf der Notbetreuung und
das damit benötigte Betreuungspersonal, ist es leider nicht möglich, die Stundenzahl zu erhöhen. Die Gewährleistung der Notbetreuung ist vorrangig zum
Unterricht zu sehen.

Welche Fächer werden unterrichtet?
Der Schwerpunkt liegt weiterhin bei den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch. Wochenaufgaben, die für die Zeugnisse berücksichtigt
werden, gibt es nun in Kunst und Religion.
Aktivitäten aus dem sportlichen und musischen Bereich werden im Unterrichtsalltag integriert, werden aber bis zu den Osterferien nicht bewertet.
Wann und wie findet die Elternsprechwoche statt?
Die Elternsprechwoche wird in der 17. KW stattfinden. Hierzu wird es noch einen
gesonderten Elternbrief geben. Sollten Sie vorab Beratungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Klassenleitung bzw. Fachlehrkraft.
Können Schüler noch die Gruppe wechseln?
Gruppenwechsel (Gruppe A und B) dürfen aus Infektionsschutzgründen bis zu
den Osterferien nicht mehr durchgeführt werden.
Wann werden die Lehrer geimpft?
In der 11. oder 12. KW soll der Impftermin für die Kollegen des GSV LangenbergBenteler liegen. Leider haben wir noch keinen festen Termin.
Was ist am Montag nach der Kommunion zu beachten?
Am Sonntag, 11.04.2021 werden einige Kinder ihre erste heilige Kommunion
empfangen. Am Tag danach findet vormittags kein Dankgottesdienst statt. Alle
Kinder können zur Schule kommen. Wenn Sie Ihr Kind für diesen Tag freistellen
möchten, benachrichtigen Sie bitte die Klassenleitung.

Zur schulischen Situation nach den Osterferien können wir Ihnen leider zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben. Sobald uns Informationen vorliegen,
werden wir Sie benachrichtigen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Britta Kleinegesse

