Information
Bad Fredeburg, 11.12.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
viele von Ihnen und von Euch werden bereits den Nachrichten bzw. Pressemitteilungen entnommen haben, dass zur
Eindämmung der Pandemie weitere Schritte beschlossen worden sind. Insbesondere für Schule ergibt sich damit laut
dem Ministerium für Schule und Bildung folgendes Bild:
Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 2020, folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien
lassen.
Dazu bitten wir Sie, uns unter sekretariat@ekr-schmallenberg.de schriftlich (bitte nicht! telefonisch) zu informieren
wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch machen wollen. Bitte geben Sie neben dem Namen und der Klasse an, ab wann
die Schülerin bzw. der Schüler ins Distanzlernen wechselt.
Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen
ist nicht möglich.
In den Jahrgangstufen 8 bis 10 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt.
Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 5 bis 7 und der obligatorische Distanzunterricht sind nicht mit einem
Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen und Arbeiten zu Hause, wie es bereits im Frühjahr erstmals
praktiziert wurde, gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem 14. und dem 18. Dezember 2020.
In der kommenden Woche angesetzte Klassenarbeiten oder sonstige Prüfungen werden vorerst hinter die
Weihnachtsferien verschoben.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet
kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln zur Notbetreuung wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und
22. Dezember 2020.
Das Ministerium bittet um Verständnis für diese kurzfristige Entscheidung. Sie ist der anhaltend problematischen
Infektionslage geschuldet und erfolgt im Interesse einer länderübergreifenden Vorgehensweise.
Für uns bedeutet das, dass neben dem Präsenzunterricht für die anwesenden Schülerinnen und Schüler auch der
Distanzunterricht für die nicht in der Schule befindlichen Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder anläuft. Bitte
haben Sie dafür Verständnis, wenn die Aufgaben erst im Verlauf des Tages über unsere Lernplattform LOGINEO-LMS
verteilt werden können. Wir sind zu Beginn des Tages sicherlich zunächst in organisatorische Fragestellungen
eingebunden, da wir uns auf Grund des Zeitpunktes der offiziellen Meldung an die Schulen nicht mehr gänzlich
abstimmen konnten.
Sollten Sie bzw. Ihre Kinder auf Grund von technischen Rahmenbedingungen (Breitbandversorgung, …), mangelnden
digitalen Endgeräten, o.Ä. Schwierigkeiten in der Nutzung der Lernplattform haben, melden Sie sich bitte am Montag
telefonisch in der Schule. Gerne versuchen wir mit Ihnen gemeinsam individuelle Lösungen zu finden.
Ich wünsche uns allen einen schönen dritten Advent. Behalten Sie die Homepage im Auge, wie immer finden Sie dort
die aktuellen Nachrichten und Informationen aus der Schule.
Bleiben Sie gesund!

