Langenberg, 14.12.2020

Liebe Eltern,
für den Schulbetrieb hat die Landesregierung NRW ja schon Freitag, 11.12.2020,
Maßnahmen angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen beschlossen, die mit den
neuen Beschlüssen (13.12.2020) für die Schule übereinstimmen.
Leider hat wohl die Presse bzw. Radio fälschlicherweise verkündet, dass die Schulen ab
Mittwoch schließen und nur noch Notbetreuung angeboten werden soll.
Es bleibt alles wie am Freitag bereits verkündet:
Ab Montag, 14.12.2020 können Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien lassen. Sollten
Sie davon Gebrauch machen wollen, müssen Sie dieses schriftlich per Mail der jeweiligen
Klassenlehrerin mitteilen, auch ab wann Sie die Befreiung für Ihr Kind nutzen wollen. Melden
Sie Ihr Kind nicht schriftlich ab, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind zum Unterricht erscheint.
Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht möglich.
Nimmt Ihr Kind am Präsenzunterricht teil, darf es natürlich wie gewohnt die OGS und
Randstunde besuchen.
Der Appell, die Kinder möglichst zu Hause zu betreuen und lernen zu lassen, wurde jetzt
verbunden mit den neuen Maßnahmen nur noch deutlicher an die Eltern gerichtet.
Angesichts des Infektionsgeschehens haben wir uns dazu entschieden, den Sportunterricht
in der Sporthalle zunächst auszusetzen. Die Lehrkräfte versuchen Bewegungsangebote in
den Schulalltag zu integrieren. Dies wird je nach Wetterlage im Klassenraum oder auf dem
Schulhof stattfinden.
Außerdem bleiben die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband und es finden möglichst
wenig Lehrerwechsel statt.

Notbetreuungsmöglichkeiten gibt es am:
21.12. und 22.12.2020 und

07.01. und 08.01.2021 (Anmeldung bitte bis zum 16.12.2020 als Mail an:
verwaltung@grundschulverbund-langenberg.de
Bitte nutzen Sie hierfür das Formular, welches Ihnen auf der Homepage bereitgestellt wird.
ODER: Wenn Ihr Kind noch in der Schule lernt, darf es das ausgefüllte Formular bei der
unterrichtenden Lehrkraft abgeben.)
An den Tagen der Notbetreuung wird kein Schulbus fahren. Ein warmes Mittagessen wird es
für die angemeldeten OGS-Kinder geben.

Am Freitag, 18.12.2020 wird der Unterricht nach der 4. Unterrichtsstunde enden.

Wir versuchen diese letzte Schulwoche so normal wie möglich für die Kinder im
Präsenzunterricht zu gestalten. Das ist natürlich trotz allem damit verbunden, eine
weihnachtliche Stimmung zu verbreiten!
Trotz der Umstände, die viele von uns beschäftigen, ist dies doch eine besondere Zeit im Jahr
für viele unserer Kinder. Das sollten wir nicht vergessen!

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Sekretariate in
Langenberg 05248/6753 Mo.-Do. 7.30 - 11.30 Uhr und Fr. 7.30 – 10 Uhr oder
Benteler 05248/609690 Mo., Di., Mi. und Fr. 8 - 10.45 Uhr

Wie es ab dem 11.01.2021 weitergehen wird, teilen wir Ihnen mit, wenn wir dazu gesicherte
Informationen haben.

Diese Möglichkeit möchte ich auch nutzen, um Ihnen für die Unterstützung, das Verständnis
und das entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern
nach all den Höhen und Tiefen dieses Jahres auch im Namen des gesamten Teams des
Grundschulverbunds Langenberg – Benteler frohe Weihnachten und einen guten Start ins
Jahr 2021!
Weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Britta Kleinegesse

