Liebe Eltern,
wie heute Nachmittag in unserem Elternbrief bereits befürchtet, wurde heute in der Ministerkonferenz
doch kurzfristig etwas anderes beschlossen.
Laut Pressemitteilung gibt es in der nächsten Woche nur Distanzunterricht. Alle Kinder lernen von Zuhause
aus.
Link zur Pressemitteilung:
https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-eine-wochedistanzunterricht-fuer-groesstmoegliche
Parallel dazu bieten wir aber wieder eine Notbetreuung an, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben.
Um keine weitere Zeit für Sie als Eltern und für unsere Organisation verstreichen zu lassen, warten wir nicht
die Schulmails ab, sondern schreiben Ihnen direkt.
Kurzfristige Organisation für die Notbetreuung:
Wir werden die bestehenden Anwesenheitslisten für die Notbetreuung weiterführen.
Alle Kinder, die also bisher an bestimmten Tagen angemeldet sind, bleiben das auch weiterhin für diese
Tage. Sie müssen nichts tun.
Sollten Sie darüber hinaus Betreuungsbedarf haben, da die Unterrichtstage in der Schule wegfallen,
schreiben Sie bitte Frau Wirtz bis Freitag 15 Uhr per Mail an: p.wirtz@awo-koeln.de.
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Frist recht knapp ist. Doch auch für uns der Organisationsaufwand
natürlich wieder sehr hoch und muss innerhalb eines Tages organisiert werden. Da wir morgen sehr viele
Mails erwarten, können wir Ihnen keine Bestätigung oder Antwort schicken.
Da wir den Betreuungsbedarf im Moment nicht abschätzen können und deshalb nicht wissen, wieviel
Personal in der Schule benötigt wird,
startet das Lehrerkollegium ggf. erst am Dienstag mit dem Ihnen bekannten Distanzunterricht wie
Videokonferenzen….
Für Montag werden die Kinder aber Aufgaben durch die Klassenlehrinnen bekommen.
Die Notbetreuung findet von Montag bis Freitag statt.
Es wird wieder möglich sein, dass die Kinder ihre Aufgaben in der Notbetreuung größtenteils erledigen
können. Dies ist jedoch kein Unterricht.
Die Kinder kommen zw. 8 und 8:10 Uhr zum Haupteingang und können bis 16 Uhr bleiben.
Medizinischer Maske, warme Kleidung, umfangreiches Frühstück und Aufgaben nicht vergessen!
Ob wir für alle angemeldeten Kinder so schnell ein warmes Mittagessen organisieren können, bleibt offen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind über die gelbe Mappe außerdem eine Info mit, wie lange es in der Notbetreuung
bleiben soll.
Frau Wirtz und ich sind im engen Austausch zur gemeinsamen Organisation.
Vielen Dank an dieser Stelle an Frau Wirtz und dem OGTS Team für die Unterstützung in der Notbetreuung
am Vormittag.
Freundliche Grüße
Dominique Limbach

