Liebe Schulgemeinde,
wir hoffen, Sie hatten schöne und fröhliche Feiertage und konnten gut ins neue Jahr starten. Das neue Jahr beginnt
leider fast genauso, wie das alte Jahr geendet hat. Der Lockdown geht weiter, ist aber strenger als zuvor und wir alle
stehen mal wieder vor neuen Herausforderungen.
Für die kommenden Unterrichtswochen wurden folgende Regelungen durch das Ministerium für Schule und Bildung
beschlossen:
1. Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.
2. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, dem 11. Januar
2021 für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Diese Regelung gilt auch für alle Abschlussklassen.
3. Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause
betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht statt. Für die Aufsicht kommt vor allem das
sonstige schulische Personal in Betracht. Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim
Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter
Aufsicht zu ermöglichen.
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten.
4. Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben. Ausnahmen gelten für in diesem Halbjahr
noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 und den
Abschlussklassen der Berufskollegs. Sie können im Einzelfall unter Einhaltung der Hygienevorgaben der CoronaBetreuungsverordnung geschrieben werden.
Quelle: https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten

Für Sie und uns bedeutet dies:
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ab Montag Distanzunterricht. Es findet kein Präsenzunterricht statt.
Die Klassenlehrer werden mit Ihnen und Ihren Kindern bis spätestens Montagabend Kontakt aufnehmen und Sie
über das weitere Vorgehen bezüglich des Distanzunterrichtes informieren.
Sollten Sie nicht in der Lage sein, Ihr Kind / Ihre Kinder selbst zu betreuen, gibt es die Möglichkeit der Notbetreuung
an unserer Schule.
Innerhalb der Notbetreuung werden die Auflagen der Corona Schutzverordnung eingehalten. Somit müssen alle
angemeldeten Schülerinnen und Schüler über den gesamten Zeitraum der Notbetreuung einen Mund-Nasen-Schutz
tragen und den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Mitschülern bzw. Lehrkräften einhalten.
Während der Notbetreuung erhalten die Kinder die Möglichkeit, an ihren Distanzaufgaben zu arbeiten. Es findet kein
Unterricht statt. Leider fehlen uns die technischen Voraussetzungen, um den Betreuungskindern die Teilnahme an
eventuellen Videokonferenzen während der Betreuungszeiten zu ermöglichen.
Zurzeit können wir Ihnen noch nicht sagen, in welchem zeitlichen Umfang die Notbetreuung für die Ganztagskinder
von uns angeboten werden kann, da dies abhängig von der Anmeldezahl sein wird. Für Montag und Dienstag können
wir noch eine durchgängige Betreuung von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr garantieren. Auch können wir noch keine
Aussagen über die Essenverpflegung geben, da wir noch nicht wissen, ob die Schulmensa im Gegensatz zu den
Kantinen geöffnet bleiben darf. Geben Sie bitte Ihrem Kind am Montag vorsichtshalber ein ausreichendes
Verpflegungspaket mit.
Für alle Schülerinnen und Schüler, die keinen Betreuungsvertrag haben, können wir nur eine Betreuung von 8:00 bis
12:00 Uhr anbieten.
Bitte unterrichten Sie uns bis spätestens Samstag über Ihre Entscheidung per Mail. Dafür müssen Sie nur den unten
anhängigen Teil ausfüllen und an uns zurücksenden. Es wird Ihnen wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht

möglich sein, verbindliche Aussagen für den gesamten Zeitraum zu geben. Daher wären wir Ihnen dankbar,
zumindest die erste Woche verbindlich anzugeben und die übrigen Tage möglichst zeitnah nachzureichen.
Ich bin mir bewusst, dass die erneute Aufforderung, Ihr Kind/ Ihre Kinder zu Hause zu lassen, die gesamte Familie vor
riesige logistische, physische und auch psychische Probleme stellt. Gerade in der kalten, nassen und dunklen
Jahreszeit ist es sicher nicht immer einfach, über eine so lange Zeit friedlich und glücklich miteinander umzugehen.
Doch trotz aller Belastungen und Probleme, im Moment sind Ihre Kinder einfach sicherer zu Hause als in der Schule
aufgehoben. Die steigenden Infektionszahlen unter der Schülerschaft im Grundschulbereich vor und in den
Winterferien sprechen da für sich.
Viele von Ihnen arbeiten zurzeit im Homeoffice und müssen einen Dauerspagat zwischen Arbeit und Familie leisten.
Die Belastung ist sehr hoch und wird wahrscheinlich auch noch eine unbestimmte Zeit anhalten. Wir werden auf
unserer Homepage Adressen und Links hinterlegen, die Ihnen bei Problemen helfen können. Auch sind wir jederzeit
für Sie ansprechbar. Manchmal hilft schon ein Gespräch, manchmal braucht man mehr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen ruhigen, glücklichen und gesunden Januar.
Bleiben Sie mir bitte alle gesund – wir kommen da durch.

Mit freundlichen Grüßen
Silke Kisling
Schulleitung
Schule an der Oranienstraße
Oranienstr. 57
46147 Oberhausen

--------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung Notbetreuung
Hiermit erklären wir als Eltern (Erziehungsberechtigte) / hiermit erkläre ich als alleinerziehendes Elternteil:
Name, Vorname
Anschrift
Telefon
E-Mail Adresse
dass unser/mein Kind (Kinder)
Name, Vorname
Geburtsdatum
Klasse
Name, Vorname
Geburtsdatum
Klasse
nicht außerhalb der Schule betreut werden kann und wir/ich folgende Regelungen für die Notbetreuungstage
akzeptieren.
-ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen durch die Kinder,
-kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung,
-die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von sonstigem schulischen Personal, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Ganztags und in Ausnahmefällen von Lehrkräften gemeinsam gestaltet werden.

Frühbetreuung
(nur für OGS-Kinder)

Mo
Di
Mi
Do
Fr.

11.01.2021
12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021

Mo
Di
Mi
Do
Fr.

18.01.2021
19.01.2021
20.01.2021
21.01.2021
22.01.2021

Mo
Di
Mi
Do
Fr.

25.01.2021
26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
29.01.2021

Betreuungszeit 8 bis 12 Uhr

Betreuung ab 12 Uhr
(nur für OGS-Kinder)

