Neue Regelungen / Corona / Brief der Schulleiterin

Liebe Eltern,
zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht und dass niemand ernsthaft erkrankt ist.
Ich möchte Sie über die neuesten Verfügungen des Ministeriums, Empfehlungen der Bezirksregierung und Entscheidungen der Schule informieren. Sie haben gehört, dass sich der
Kreis der Eltern / Schüler der Klassen 1-6 erweitert hat, der eine Betreuung in der Schule in
Anspruch nehmen kann. Lesen Sie dazu auch die Veröffentlichungen auf der Homepage.
Schweren Herzens haben wir die mehrtägigen Klassenfahrten nach Norderney (8. Jahrgang)
und Hilchenbach (5. Jahrgang) absagen müssen. Es entstehen für Sie keine Kosten, denn wir
können und werden Stornierungsgebühren, sollten sie von den Bus- und / oder den Beherbergungsunternehmen erhoben werden, bei der Bezirksregierung einreichen. Machen Sie
sich also deshalb keine Sorgen. Für die Schülerinnen und Schüler wird diese Nachricht wenig erfreulich sein, freuen sich alle doch schon das ganze Jahr auf diesen Höhepunkt im
Schulleben. Wir werden, wenn es möglich sein wird, Ersatz in irgendeiner Form finden. Wir
sind schon jetzt dabei, gemeinsam im Kollegenkreis zu überlegen, wann, wie und wo das
stattfinden kann. Lösungen können wir erst dann anstreben, wenn wir genauer wissen, wie
lange die Schulschließung dauern wird und welche Entwicklung die Ausbreitung des
Corona-Virus haben wird.
Dass wir Auflagen für unser soziales Leben bekommen haben, ist gut und richtig. Die Beobachtung, dass sich doch noch nicht alle an die Gebote und Verbote halten und gehalten
haben, ist sicherlich vorübergehend gewesen. Wir haben ja auch in der Presse gehört, dass
sich am Sonntag im Schulzentrum Wolbeck Jugendliche als Gruppen getroffen haben. Gemeinsam müssen wir noch einmal darauf hinwirken, dass es sich nicht wiederholen darf,
denn wir wissen ja inzwischen alle, warum wir diese Auflagen für unser soziales Leben bekommen haben und warum wir sie auch akzeptieren.
Abgesagt haben wir auch den Wettbewerb "Schule mit Köpfchen". Wenn sich auch das
Thema "Netzwerke" geradezu aufdrängt, denn was würden wir momentan ohne sie machen,
so werden wir nach der Zeit der Schulschließung keine Zeit dafür haben. Wir denken daran,
dass im Herbst alles nachgeholt werden kann. Und dann steht uns der Sinn nach neuen pädagogischen Aufgaben.
Gerade kommt die Meldung herein, dass die Benachrichtigungen gemäß § 50 Absatz 4
Schulgesetz NRW für dieses Schuljahr ausgesetzt sind. Gemeint sind die sogenannten "Blauen Briefe", die nicht versendet werden. Daraus folgt, dass bei einer Versetzungsentscheidung
nicht abgemahnte Minderleistungen in einem Fach (nur in einem Fach ist damit gemeint!)
nicht berücksichtigt werden. die jeweiligen Bestimmungen der APO SI gelten weiterhin. Informieren und beraten bleibt in unserer Pflicht, d.h. Sie werden am Elternsprechtag über
mangelhafte Leistungen informiert.

Wir müssen im Moment täglich neu überlegen, welche Regelungen wir aufgrund neuer Informationen treffen sollten. In den nächsten Tagen erwarten wir vom Ministerium einen Erlass. Er ist in Aussicht gestellt. Er wird Regelungen auf gesetzlicher Ebene beinhalten. So
wissen wir dann über den Umgang mit Prüfungen, nicht erfolgten Klassenarbeiten und ZP
Bescheid. Sobald wir diesen Erlass vom MSB haben. melden wir uns wieder. Er wird auch
sofort im Bildungsserver NRW abrufbar sein.
Sie können uns aber täglich hier im Büro erreichen. Für Nachfragen sind wir für Sie und für
die Schülerinnen und Schüler da.
Ich stelle fest, dass die Schülerinnen und Schüler über's Netz, postalisch und telefonisch gut
versorgt werden. Es werden Aufgaben gestellt, es wird kontaktet, die Schüler werden sehr
gut betreut, und wir hoffen, dass unsere Schüler das Beste aus der Lage machen. Vielleicht
lernt man selbstständig auch viele Dinge, die man sonst noch nicht so hätte lernen können.
Wir müssen alle "die Lage leben", wie die Kanzlerin sagte. Ich freue mich, dass wir gut zusammenarbeiten und in Kontakt sind.
Mit den allerbesten Wünschen für die Gesundheit und mit herzlichen Grüßen
Ihre Schulleiterin Christa Stuckenberg-S.

