Finnentrop, 07.03.2021
Schulbetrieb ab 15.03.2021
Eingeschränkter Präsenzunterricht im Wechselmodell

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wenn alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dann habt ihr diese Mail jetzt in euer
persönliches Schulmailpostfach bekommen. Ich freue mich, dass wir nun in der Lage sind, mit euch über
die Lernplattform MNSpro Cloud in Kontakt zu bleiben und mit MS Teams Aufgaben bzw. Lösungen
austauschen, Termine zu vereinbaren und Videokonferenzen durchführen zu können.
Dazu wurden alle Lehrerinnen und Lehrer in der vergangenen Woche in den Nachmittagsstunden
geschult.
Abschließend habe ich noch eine Bitte:
Zukünftig schicken wir die Elternbriefe und sonstige Informationen nur noch an euer persönliches
Schulmailpostfach. Informiert dann immer auch eure Eltern darüber, damit sie jederzeit wissen, was es
Aktuelles in der Schule gibt.
Sehr geehrte Eltern,
meine KollegInnen und ich freuen uns, dass die Zeit der Schulschließung ab dem 15.03. endet und alle
Schülerinnen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Unsere Planungen dazu laufen aktuell und
ich werde Ihnen über das Mailpostfach Ihres Kindes im Laufe der Woche einen weiteren Elternbrief
schicken.
Vorab habe ich nachfolgende Informationen für Sie:
1. Der aktuelle Stundenplan der Jahrgangsstufe 10 gilt noch für die Woche vom 08.03.-12.03. und
wird danach durch einen neuen – dann für alle Klassen gültigen – Plan ersetzt.
2. Der Präsenzbetrieb für alle Klassen wird grundsätzlich ab 15.03. wieder aufgenommen.
3. Jede Klasse wird geteilt (Bildung konstanter Lerngruppen) und die Hälfte der Klasse hat jeweils
Präsenzunterricht in der Schule, während die andere Hälfte im Distanzunterricht ist
(Wechselmodell). Dabei wird der jeweilige Anteil für beide Lerngruppen identisch sein.
4. Der Ganztagesbetrieb im Präsenzunterricht wird ausgesetzt, d. h. Unterricht findet zwischen 07:30
Uhr und 12:45 Uhr statt (wie sonst immer dienstags und freitags).
5. Die Pausenzeiten sind wie an den bisherigen kurzen Unterrichtstagen. Dazu öffnet der Mensakiosk
um 09:35 Uhr und 11:30 Uhr.
6. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 wird für die Tage, an denen Sie nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen können, weiterhin eine pädagogische Betreuung angeboten. Diese
richtet sich nach den üblichen Unterrichtszeiten (s. o.). Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu dem/der
Klassenlehrerin Ihres Kindes auf, wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten.
Die genannten Regelungen gelten zunächst bis zu den Osterferien.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

