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Elternbrief Nr. 17

Brühl, den 06.04.2021

Liebe Eltern,

nach hoffentlich ruhigen und schönen Ostertagen kommen wie angekündigt Informationen
zum Schulbetrieb nach den Osterferien.
Gemäß des Schreibens des Kultusministeriums vom 1.4.2021 sieht der Fahrplan auch Stand
heute wie folgt aus:






In der Woche vom 12.4. bis 16.4.21 findet in den Grundschulen kein
Präsenzunterricht statt.
Für die Schüler*innen der Grundschule tritt in dieser Woche wieder das Lernen mit
Materialien, das entweder analog oder digital erfolgen kann, an die Stelle des
Unterrichts in der Präsenz.
Es ist vorgesehen, dass ab dem 19.04.21 die Schulen wieder in den Wechselbetrieb
zurückkehren, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Hierzu erfolgen zu
gegebener Zeit weitere Informationen. Zusätzlich ist geplant, dass ab dem 19.4. eine
Testung auf das Corona Virus für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der
Notbetreuung eine Zugangsvoraussetzung sein wird.
Am dem 12.4.21 wird an den Grundschulen wieder eine Notbetreuung für Eltern
eingerichtet, die zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind.
Angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, gilt es den
zwingenden Betreuungsbedarf strengstens zu prüfen!
 Die Maskenpflicht sowie alle anderen Hygienemaßnahmen bleiben
uneingeschränkt bestehen.
 Zur Notgruppe ist eine Neuanmeldung erforderlich.
 Es sind aktuelle Arbeitgeberbescheinigungen vorzulegen.
 Wie angekündigt findet am Montag, den 12.04.21, eine Schnelltestung statt.

Bitte melden Sie sich bei einem Notbetreuungsbedarf für Ihr Kind am Freitag, den 09.04.21
in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr ausschließlich telefonisch im Sekretariat. Auch
Anmeldungen per Mail müssen in diesem Zeitfenster telefonisch bestätigt werden.
Für den Hort ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass sich der schulische Betreuungszeitraum ausschließlich über das
Zeitfenster von 07.55 Uhr bis 12.00 Uhr erstreckt.

Diese Situation stellt uns alle erneut vor große Herausforderungen. Wir hoffen dennoch
sehr, dass wir wieder mit gemeinsamen Anstrengungen die nächste Zeit gesund und
zuversichtlich meistern werden.

Mit vielen Grüßen und auf bessere Nachrichten

D. Schmidt-Schulte

H. Belz

-Rektorin-

-Konrektor-

Zur Erinnerung das Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die
in Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit
dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen Behörden
nichts Anderes anordnen oder
sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch
das Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen
war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als
Risikogebiet eingestuft wird, oder
typische Symptome einer Infektion mit dem Corona Virus, namentlich Fieber, trockener
Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.

