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01.05.2020
Liebe Eltern,
am gestrigen Nachmittag und Abend wurden die Schulen in einer Schulmail vom Ministerium
über die geplanten Rahmenbedingungen zur Schulöffnung informiert.
Ob es zur Umsetzung der Pläne kommt, soll am 06.05.2020 bei einem Treffen der
Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin entschieden werden.
Damit Sie aber schon einmal eine Vorstellung davon haben, wie sich das Schulleben bis zu
den Sommerferien gestalten könnte, hier schon einmal einige Eckpunkte:

•
•
•
•
•
•

am 07. und 08. Mai 2020 kommen die Viertklässler in die Schule,
ab dem 11.05.2020 soll täglich ein anderer Jahrgang in die Schule kommen, so dass
jedes Kind einen Unterrichtstag pro Woche hat,
die Klassen werden mindestens in zwei Gruppen geteilt,
an diesem Unterrichtstag soll für dort angemeldete Kinder auch das Angebot der
Betreuungsformen bis in den Nachmittag bestehen,
für die übrigen Wochentage werden die Kinder weiter Angebote für das Lernen
zuhause erhalten,
die Notbetreuung soll bestehen bleiben, die Gruppengrößen können den
Gruppengrößen der Jahrgänge angepasst werden.

Detailliert können Sie dies auf den Seiten des Schulministeriums nachlesen.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/2004302/index.html

Möglich ist eine Schulöffnung nur unter Einhaltung strikter Hygiene und bei Beachtung der
Abstandsregel. Dazu hat die Schule ein Konzept entwickelt und auch den
Rahmenhygieneplan auf diese besondere Situation angepasst. Diese Ausführungen werden
zunächst am Montag den Mitgliedern der Schulkonferenz zugehen und nach Verabschiedung
durch die Konferenz allen Eltern zugänglich gemacht werden.
Unsere Schule stellt die Umsetzung der geplanten Unterrichtsorganisation auch vor personelle
Probleme, da für den Unterricht und die Notbetreuung nur ein Teil unseres Kollegiums zur
Verfügung steht, da es auch bei den Lehrer/innen gilt, die Risikogruppen zu schützen.
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Für Kinder, bei denen Vorerkrankungen bestehen, hat das Ministerium folgende Regelung
vorgesehen: (Schulmail Nr. 15)
„II. Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern
Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante
Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die
Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung
eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich
möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht
angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden
Ausführungen entsprechend.
In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen
und Schülern sollen Lernangebote für zu Hause gemacht werden (Lernen auf Distanz).“
Leider können viele unserer geplanten Termine nicht stattfinden. Hier sehen Sie eine
Übersicht
12.05.2020 Sitzung des Schülerparlaments entfällt
14.05.2020 Schulpflegschaft mit anschließender Schulkonferenz, 19.00 Uhr, Raum 8
entfällt - Für eine Schulkonferenz, die die wichtigen Entscheidungen für das nächste
Schuljahr festlegt, werden noch Modalitäten mit den Mitgliedern besprochen
25.05.2020 Pädagogische Ganztagskonferenz entfällt
26.05.2020 Elterninformationsabend für die Eltern der zukünftigen Schulanfänger entfällt in
vorgesehener Form
27.05.2020 Patentag, Besuch der zukünftigen Erstklässler; Der Unterricht für die vierten
Klassen endet an diesem Tag um 11.30 Uhr entfällt
04.06.2020 Sportfest auf dem Sportplatz „Löchterheide“ entfällt
08./15./22.06.2020 Termine für das Präventionsprojekt gegen sexuellen Missbrauch „Mein
Körper gehört mir“ für die 3. und 4. Klassen entfällt
17.06. - 19.06.2020 Klassenfahrt der 3. Klassen nach Reken entfällt
25.06.2020 Gottesdienst zum Schuljahresende um 8.30 Uhr in der Urbanuskirche entfällt
Sobald klar ist, ob der Unterricht in geplanter Form stattfinden wird und wir dafür die
Umsetzung festgelegt haben, werden Sie den entsprechenden Plan erhalten.
Noch eine Bitte an die Eltern unserer Kinder in der Notbetreuung: Es wäre sehr schön,
wenn Sie uns bereits freitags darüber informieren könnten, zu welchen Zeiten Ihr Kind in der
nächsten Woche die Notbetreuung besuchen wird. Gerade wenn der Unterricht wieder startet,
ist eine genaue Planung für uns sehr wichtig.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben weiterhin vor allem Gesundheit,
Mit lieben Grüßen
Christiane Solzbacher
Schulleiterin Velsenschule

