Dortmund, 09.04.2021
Distanzlernen für die Klassen 5 bis 9 nach den Osterferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Schulministerium hat gestern Nachmittag beschlossen, ab dem kommenden
Montag alle Schulen in Nordrhein-Westfalen zunächst für eine Woche im
Distanzunterricht starten zu lassen.
„Das bis dato immer noch unsicher einzuschätzende und schwer zu bewertende
Infektionsgeschehen nach der ersten Osterferienwoche und dem Osterfest mit diffusen
Infektionsausbrüchen erfordert eine Anpassung des Schulbetriebes in der kommenden
Woche. Ausgenommen bleiben die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen,
die sich weiterhin auch im Präsenzunterricht auf die Prüfungen vorbereiten können“, so
Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer.
Weiterhin wurde vom Ministerium ab der kommenden Woche eine grundsätzliche
Testpflicht an den Schulen beschlossen. So heißt es in der Schulmail vom 08.04.2021:
„Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen
zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und
Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine
Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt.
Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen.“
Die ersten Selbsttestungen der Schüler*innen vor den Osterferien sind gut verlaufen
und waren alle negativ. Insgesamt haben etwa 98% unserer Schüler*innen an der
Selbsttestung teilgenommen, sodass wir für die kommenden Wochen in der
Handhabung der Testungen gut vorbereitet sind.
Hier noch einige Informationen zu dem konkreten Schulbetrieb in der nächsten
Woche:
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1. Die Jahrgangsstufen 5 bis 9 werden in der kommenden Woche zu Hause bleiben
und im Rahmen des Distanzunterrichtes beschult. Dieser erfolgt wie bereits
angekündigt über IServ. Bedenken Sie, dass nach wie vor der Distanzunterricht
benotet wird.
2. Die 10. Klassen werden im Wechselmodell beschult. Die Einteilung der Gruppen
erfolgt wie vor den Osterferien. Detaillierte Informationen erhalten Sie und Ihre
Kinder über die Klassenleitung.
3. Für die Jahrgangsstufe 5 und 6 ist wieder ein Notbetreuungsangebot vorgesehen.
Hierzu verwenden Sie bitte wie üblich das vom Ministerium zur Verfügung gestellte
Anmeldeformular. Schicken Sie dieses bitte bis zum 10.04.2021 (14:00 Uhr) an
unsere Schulmailadresse 193938@schule.nrw.de, sodass wir die Notbetreuung
planen können. Bitte beachten sie vor der Anmeldung folgenden Hinweis des
Ministeriums:
„ Der Distanzunterricht ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie
durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der
Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden.“

Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie auf der Ministeriumsseite
unter:
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv2021

Diese neuen Vorgaben stellen eine weitere Herausforderung aller am Schulleben
Beteiligten dar, die wir sicherlich gemeinsam gut bewältigen können.
Bleiben Sie gesund.
Das Team der Albert-Einstein-Realschule
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