Marienschule, Lembecker Str. 18, 46359 Heiden, Tel.: 02867-8569

Heiden, 15.04.021
Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigte,
wir wenden uns heute mit Informationen zum Einstieg in den Wechselunterricht
an Sie.
Am Montag, 19.04.2021 starten wir wieder in den Wechselunterricht. Genau wie
vor den Osterferien kommen die Kinder an 2 bzw. 3 festgelegten Tagen zum
Präsenzunterricht in die Schule. Für das häusliche Lernen werden die Kinder auf
bekanntem Weg weiterhin mit Aufgaben durch die Klassenlehrerin versorgt. Die
Busse fahren passend. In der angefügten Übersicht sehen Sie, wann die
Lerngruppen
Unterricht
haben.
Es
gelten
die
Ihnen
bekannten
Gruppeneinteilungen und der Stundenplan, der den Kindern aus der
Wechselunterrichtsphase vor den Osterferien bekannt ist.
Laut Vorgaben der Landesregierung werden die Angebote der OGS noch nicht
regelhaft wieder aufgenommen. Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern
an den Tagen des Distanzunterrichtes oder nach dem Präsenzunterricht keine
Betreuung ermöglichen können, wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten.
Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte setzen Sie sich dafür mit der Schule
in Verbindung entweder per Mail: marienschule@msh-iserv.de oder telefonisch:
02867-8569. Die Anmeldung muss aus organisatorischen Gründen bis Freitag,
16.03.2021 um 12 Uhr erfolgen!
Bei der Schulöffnung gelten weiterhin die Hygieneregeln. Im Schulgebäude und
auf dem Schulgelände gilt weiterhin grundsätzlich eine Maskenpflicht. In
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Fachbereich Schule und Bildung
des Kreises Borken empfehlen wir weiterhin auch für die Kinder das Tragen von
medizinischen Einmalmasken (OP-Masken), die es speziell in Kindergrößen gibt.
Achten Sie bitte auf die genaue Passform. Die Kinder brauchen täglich eine
frische Maske. Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind Ersatzmasken
mitzugeben.
Außerdem gilt seit dem 12.04.2021 eine Testpflicht für die Schulen in NRW, über
die ich Sie im Schreiben vom 13.04.2021 bereits informiert habe (siehe

Homepage). Nach ersten Selbsttests mit den Kindern der Notbetreuung konnten
wir Abläufe anpassen und optimieren. Die Kinder haben bereits gezeigt, dass Sie
die Abläufe der Testung gut umsetzen können. Ich bin zuversichtlich, dass alle
anderen Kinder das in der nächsten Woche mit unserer Unterstützung auch
prima schaffen werden. Hilfreich wäre es, wenn Sie dazu den im letzten
Elternbrief genannten Film mit Ihren Kindern anschauen. Die Testung in der
Marienschule läuft sehr ähnlich und unkompliziert ab.
Wir freuen uns auf die Kinder in der nächsten Woche und gehen davon aus, dass
wir schnell in den vor den Osterferien gewohnten Alltag zurückfinden werden.
Wenn Sie noch Fragen oder Anliegen haben, melden Sie sich gerne in der Schule.
Alle Informationen/ Elternbriefe finden Sie auch auf der Homepage:
www.marienschule-heiden.de

Herzliche Grüße besonders an Ihre Kinder!
Mareen Kamps

