Finnentrop, 14.02.2021

Angepasster Schulbetrieb nach dem 14.02.2021

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nach den jüngsten Beratungen der MinisterpräsidentInnen der Länder mit der Bundeskanzlerin sowie
den Entscheidungen der Landesregierung NRW wird eine schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterrichtsbetrieb angestrebt. Dies soll aktuell immer vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens
erfolgen und ab Montag, 22.02.2021 zur Umsetzung kommen. Nachfolgend informiere ich Sie über die
aktuelle Situation:
Pädagogische Betreuung in der Schule. Im Anschluss an die beiden beweglichen Ferientage am 15.02.
und 16.02. wird ab Mittwoch, 17.02. das bisherige Angebot der pädagogischen Betreuung im selben
Umfang fortgeführt wie zuletzt. Ich bitte Sie um kurze Mitteilung an den/die KlassenlehrerIn, wenn Sie
für Ihr Kind von diesem Angebot (Notbetreuung bzw. erweitertes Angebot) nicht länger Gebrauch
machen möchten oder den Betreuungsumfang neu in Anspruch nehmen bzw. diesen ändern möchten
(betrifft nur die Notbetreuung).
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Ab Montag, 22.02. wird der Präsenzunterricht für die
Abschlussklassen (Jahrgangsstufe 10) wieder aufgenommen. Die Planungen zur schulischen
Umsetzung laufen derzeit und ich werde Sie in der zweiten Wochenhälfte dazu erneut informieren.
Für alle übrigen Klassenstufen (5 bis 9) wird vorerst der Unterricht in Distanz fortgeführt – davon
ausgenommen bleibt die o. g. pädagogische Betreuung.
Prüfungen und Klassenarbeiten. Die zentralen Abschlussprüfungen in der Jahrgangsstufe 10 (ZP 10)
sollen durchgeführt werden. Daher wird dieser Klassenstufe auch der Vorrang bei Wiederaufnahme
des Präsenzunterrichts eingeräumt.
Die Vergleichsarbeiten des Lernstandes in Jahrgangsstufe 8 (VERA 8) in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch werden auf den September 2021 verschoben. Sie sollen zum neuen Zeitraum
den Lehrkräften Aufschluss über bestehende Lernlücken der SchülerInnen ermöglichen.
Die Anzahl der zu schreibenden Klassenarbeiten im zweiten Halbjahr soll für alle Jahrgangsstufen
reduziert werden, um zu vermeiden, dass der Präsenzunterricht in erster Linie zur schriftlichen
Leistungsüberprüfung dient.
Klassenfahrten (Schulfahrten). In der Zeit bis zu den Sommerferien dürfen keine Klassenfahrten
durchgeführt werden. Bereits geplante (gebuchte) Schulfahrten sind abzusagen oder umzubuchen. Für
die Fahrt der Jahrgangsstufe 10 nach Berlin ist dies bereits erfolgt (abgesagt). Für die Jahrgänge 6 und
7 wird derzeit geprüft , ob eine Umbuchung oder Stornierung der Fahrten nach Juist sinnvoll ist.

Berufsorientierung.
Die Elemente der Berufsorientierung im Rahmen des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss
sind weiterhin verbindlich, jedoch angesichts der aktuellen Pandemiesituation flexibilisiert worden. Die
Umsetzung der einzelnen Standardelemente ist daher teilweise auch in digitaler Form möglich.
Über die aktuellen schulischen Planungen informiere ich Sie zeitnah.
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO). Die aktualisierte und ab 14.02. gültige Verordnung
schreibt in § 1 Abs. 3 Satz 1 vor:
Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder
auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, mindestens eine Alltagsmaske im
Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 der Coronaschutzverordnung zu tragen.
Durch den Zusatz „mindestens“ weist die in diesem Punkt geänderte Verordnung darauf hin, dass
nunmehr auch medizinische Masken (sogenannte OP-Masken oder Masken des Standards FFP2 oder
diesen vergleichbare Masken (KN95/N95)) empfohlen werden.
Auch wenn die o. g. OP-Masken nicht denselben Schutz wie die FFP2-Masken bieten, so empfehlen sie
sich gegenüber den FFP2-Masken sowie den Textilmasken hinsichtlich Tragekomfort bei längerem
Tragen. Auch sind die Kosten für OP-Masken vergleichsweise gering.
Folgende Links informieren über die verschiedenen Maskentypen:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regelung-zu-masken-1842704
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
Ausblick. Das Ministerium hat weitere Schulmails zu konkreten Regelungen angekündigt. Darüber
werde ich Sie Sie immer kurzfristig informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

