KATHOLISCHE GRUNDSCHULE MERZBACH
Merzbach, 15. April 2021

Weiterführung des Wechselunterrichts ab dem 19. April 2021

Elternbrief 17/2021

Liebe Eltern,
mit unserem heutigen Elternbrief können wir Ihnen und Ihren Kindern schon früher als gedacht die freudige
Nachricht weitergeben, dass wir ab dem kommenden Montag, den 19. April 2021, mit unserem vor den
Osterferien bereits erprobten Wechselunterricht fortfahren dürfen. Wie schon angekündigt beginnen wir mit der
Gruppe B und fahren dann wie gehabt im tageweisen Wechsel fort.
Diese Aussicht wird Ihnen hoffentlich eine etwas stressfreiere Planung der kommenden Wochen ermöglichen.
Weiterhin besteht das Notbetreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler, die an den Distanztagen nicht zu
Hause betreut werden können. Bitte teilen Sie mir die Betreuungszeiten und die Busnutzung per Mail mit
(kgs.merzbach@t-online.de).
Auch ist für unsere weitere Planung wichtig zu erfahren, welche Kinder nach Unterrichtsende das
Betreuungsangebot der Schülerbetreuung in Anspruch nehmen. Hierzu bitte eine Mail an: betreuung@kgsmerzbach.de.
Die Regelungen zur Durchführung der Selbsttests zweimal in der Woche bleiben bestehen und sind eine
Voraussetzung für die Teilnahme Ihres Kindes am Präsenzunterricht. Bitte lesen Sie dazu auch noch einmal
unseren gestrigen Elternbrief Nr.16.
Alternativ dazu ist es natürlich möglich, unabhängig von der Schule einen „Bürgertest“ durchzuführen. Eine
höchstens 48 Stunden alte negative Bescheinigung ist zu Beginn des Unterrichts vorzulegen.
Kinder, die nicht an den Testungen teilnehmen, dürfen auch nicht den Präsenzunterricht besuchen, werden aber
weiterhin durch ihre Klassenlehrerinnen mit Aufgaben und entsprechendem Arbeitsmaterial, das zu Hause
erledigt werden soll, versorgt.
Es steht wohl in unser aller Interesse, die getroffenen Regelungen möglichst unaufgeregt durchführen zu können,
damit wir uns auf unsere Kernaufgabe, die Erteilung von Unterricht, konzentrieren können. Wir bitten Sie auch
hier noch einmal um Ihre freundliche Unterstützung.
Noch eine schöne Nachricht zum Schluss: Am kommenden Mittwoch, den 21.04.2021, starten unsere beiden
„Draußen“-AGs für die Gruppe B der dritten Klassen. Für die Gruppe A der beiden dritten Klassen geht die BienenAG am Mittwoch, den 28.04.2021, los. Die angemeldeten Kinder können sich auf die die Bienen- und die WaldAG freuen. Somit nehmen die Kinder in wöchentlich wechselnden Gruppen an den AGs teil, immer dann, wenn sie
am betreffenden Tag auch Unterricht haben.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder!
Ich grüße ich Sie herzlich

Sandra Bureš
-SchulleiterinWeiterführende Informationen finden Sie hier: https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmailarchiv/14042021-schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag
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