Sehr geehrte Eltern,

Dülmen, 15.02.2021

die notwendige Schulmail hat uns erreicht und wir haben sowohl schulinterne als auch dülmenweite
Absprachen getroffen, um Ihnen eine Vorlaufzeit für Ihre persönliche Planung zum Start am
22.02.2021 zu ermöglichen.
Ab dem 22. Februar werden wir den Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in Form eines Wechselunterrichts aus Präsenz- und Distanzunterricht wieder aufnehmen. Dies ist erst einmal für die Zeit
vom 22.02.-05.03.2021 geplant. Über diesen Zeitraum hinaus müssen wir weitere Entscheidungen der
Kultusministerkonferenz abwarten.
Der Wechselunterricht wird an der St. Mauritius-Schule folgendermaßen ablaufen:
• Jedes einzelne Klasse wird in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) eingeteilt. In welche Gruppe
ihr Kind eingeteilt ist, erfahren Sie heute von Ihrer Klassenleitung. Wir haben den Wunsch der
Schulpflegschaft aufgenommen, so dass Geschwisterkinder am selben Tag im Präsenzunterricht beschult werden.
• Wir starten am 22.02. mit der Gruppe A im Präsenzunterricht (Gruppe B lernt zuhause im Distanzlernen). Am 23.02. ist die Gruppe B an der Reihe und die Gruppe A lernt zuhause im Distanzlernen.
Am Mittwoch kommt wieder Gruppe A in die Schule usw.
• Ihr Kind erhält im Präsenzunterricht Arbeitsmaterial und Aufgaben für das Distanzlernen am Folgetag.
• An Tagen des Präsenzunterrichts bekommen alle dülmener Grundschulkinder keine Hausaufgaben
auf, da keine Hausaufgabenbetreuung an Präsenztagen durch die Lehrkräfte bzw. OGS-Kräfte
durchgeführt werden kann.
• Es werden vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erteilt, um so den Kindern
Raum für das gemeinsame Miteinander zu schaffen. Der Fachunterricht wird sowohl auf Präsenzunterricht als auch auf das Distanzlernen aufgeteilt.
• Die ersten und zweiten Klassen erhalten pro Tag 4 Stunden Unterricht, also von 8:00 - 11.35 Uhr.
• Die dritten und vierten Klassen erhalten pro Tag 5 Stunden Unterricht, also von 8.00 - 12.35 Uhr.
• Es findet kein Sportunterricht in der Turnhalle statt, da diese für die Notbetreuung gebraucht wird.
Der Schwimmunterricht wird ebenfalls noch nicht erteilt.
• Bis zum Erscheinen der neuen Coronabetreuungsverordnung am 15. Februar 2021 erhalten wir die
bewährten Hygienemaßnahmen aufrecht. Das bedeutet, dass auf dem Schulgelände, im Gebäude
und in den Klassenräumen Masken zu tragen sind. Bitte denken Sie bei dem feuchten Wetter an
ausreichende Ersatzmasken, da feuchte Masken durchlässig sind und niemanden schützen. Wenn
Sie die Möglichkeit haben, geben Sie Ihrem Kind FFPS-Masken oder OP-Masken mit.
• Kinder mit Vorerkrankungen können nur mit einem Attest vom Unterricht befreit werden.
• Die Kinder starten alle um 8.00 Uhr mit dem Unterricht. Bitte schicken Sie Ihr Kind erst kurz vor 8.00
Uhr zur Schule (Buskinder ausgenommen). Die Kinder nutzen die ihnen bekannten Eingänge. Die
Hofpause findet für alle Kinder gemeinsam statt.

1

Anmeldung zur Notbetreuung / OGS / ÜMI
Wie in den vergangenen Wochen, so wird es auch ab dem 22.02.2021 wieder ein Angebot zur Notbetreuung geben. Uns setzt die Umsetzung des Wechselunterrichts sowie die dazu parallel laufende Notbetreuung personell vor sehr große Herausforderungen. Alle zur Verfügung stehenden Lehrkräfte sind
ab dem 22.02. im Präsenzunterricht. Der Träger der OGS kann an den Vormittagen nur bedingt unterstützen. Die ist auch abhängig von der Zahl der Kinder, die für die ÜMI / OGS angemeldet werden. Wir
bitten Sie, die Notbetreuung an den Tagen des Distanzlernens nur zu nutzen, wenn es für Sie keine andere Möglichkeit gibt, ihr Kind zu betreuen.
• Eine Notbetreuung wird im Rahmen des Unterrichtsumfangs eingerichtet (Klasse 1 und 2 8-11.35
Uhr // Klasse 3 und 4 8.00-12.35 Uhr). Dieser findet in der Turnhalle statt, da keine anderen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Dort bearbeiten die Kinder die Aufgaben, die sie für den Distazunterricht erhalten haben selbständig unter Aufsicht. Aufgaben, die nicht erledigt werden, sind zuhause zu vervollständigen. Bitte geben Sie Ihrem Kind Wechselschuhe oder dicke Socken für die
Turnhalle mit.
• Kinder mit einem Vertrag für die ÜMI können - wenn dringend notwendig - bis 13.15 Uhr betreut
werden.
• Die OGS nimmt den regelhaften Betrieb noch nicht wieder auf. Bitte überprüfen Sie genau, ob Ihr
Kind wirklich an jedem Tag und bis 16 Uhr die OGS in Anspruch nehmen muss. Die sonst so strikten
Regeln bzgl. der täglichen Anwesenheit bis mindestens 15 Uhr gelten zurzeit nicht. Es findet natürlich keine Hausaufgabenbetreuung statt.
Wenn Sie eines der Betreuungsangebote in Anspruch nehmen müssen, finden Sie das Anmeldeformular in der Vorwoche auf unserer Homepage (Startseite). Bitte beachten Sie unbedingt den Anmeldeschluss!
Wir alle sind nun erneut - trotz aller Hygienemaßnahmen - einem erhöhten Risiko ausgesetzt, mit
Corona infiziert zu werden.
Bitte teilen Sie uns umgehend ab dem 15.02.2021 wieder mit, wenn Sie, Ihr Kind oder eine Person,
mit der Sie Kontakt hatten, an Corona erkrankt.
Dies hat direkte Auswirkungen auf unsere Schule. Überlassen Sie diese Info bitte NICHT dem Gesundheitsamt und nehme Sie Ihre Verantwortung hier selbst wahr.
Ich hoffe, Sie können mit diesen Infos in die Planung gehen.
Die nächsten Wochen werden - genau wie die letzten - für Sie liebe Eltern, aber auch für das gesamte
Schulteam sehr herausfordernd sein. Wir werden weiterhin unser Bestes für Ihre Kinder geben!

Mit freundlichen Grüßen

Maria Maas
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