Schulbetrieb ab Montag, 31.05.2021
Dortmund, 21.05.2021
Liebe Eltern,
wie Sie sicher schon den Medien entnommen haben, sollen ab Montag, 31.05.2021 grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen

und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht
zurückkehren.
Wir nehmen den Präsenzunterricht laut aktuellem Stundenplan im Klassenverband wieder auf.
Eventuell notwendige Stundenplanveränderungen erhalten Sie bei Bedarf zeitnah von Ihren Klassenleitungen.
Das Tragen einer medizinischen Maske am Sitzplatz im Unterricht sowie die zweimalige Testpflicht bleibt weiterhin verpflichtend.
Durchführung der Lolli-Tests
1. und 2. Klassen

3. und 4. Klassen

Dienstag und Donnerstag Durchführung der Lolli-Tests Alle
Kinder kommen an diesen beiden Tagen zur 1.Stunde und
haben danach Unterricht nach Stundenplan.

Montag und Mittwoch Durchführung der Lolli-Tests
Alle Kinder kommen an diesen beiden Tagen zur 1.Stunde
und haben danach Unterricht nach Stundenplan.

Montag, Mittwoch und Freitag beginnt und endet der
Unterricht nach Stundenplan der Kinder.

Dienstag, Donnerstag und Freitag beginnt und endet der
Unterricht nach Stundenplan der Kinder.

Betreuung
Die Betreuung an beiden Standorten findet wie gewohnt bei normalem Unterrichtsbetreib statt.
Ein warmes Mittagessen kann nach wie vor nicht angeboten werden, daher geben Sie Ihren Kindern
bitte wieder eine kalte Brotmahlzeit mit.
Die Bundesjugendspiele finden in diesem Schuljahr nicht statt, da eine vernünftige Planung und Organisation nicht möglich war.
Planung von Abschlussfeiern
Zitat von Herrn Richter aus der Schulmail vom 19.05.2021: „ Bereits in der letzten SchulMail hatte ich darüber informiert, dass
verlässliche Aussagen zur Zulässigkeit von Abschlussfeiern zurzeit noch nicht möglich sind. Angesichts der sich derzeit stetig
verbessernden Infektionslage halte ich aber dennoch Planungen für Abschlussfeiern zum jetzigen Zeitpunkt für verantwortbar.
Ich muss allerdings um Verständnis bitten, dass wir die genauen Rahmenbedingungen für die letzten Schultage noch nicht festlegen
können. Wir werden Sie allerdings zum frühestmöglichen Zeitpunkt informieren.“
Die ausführliche Schulmail finden Sie unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Informationen der Stadt Dortmund können Sie unter folgenden Links nachlesen:
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=663040
Vorbereitung Schuljahr 2021/2022

Ich möchte Sie vorab schon einmal informieren, dass der Kauf der Bücher über den Elternanteil von 20€ ab dem nächsten Schuljahr
von Ihnen erfolgen muss und diese nicht wie bisher seitens der Schule bestellt werden.
Mit dem Zeugnis am vorletzten Schultag erhalten Sie alle dazu notwendigen Informationen.
Herzliche Grüße, im Namen des Krisenteams und des Kollegiums
K. Godglück (Schulleiterin)

