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Neueste Schulmail
Liebe Eltern,

am Donnerstagabend erhielten die Schulen die neueste Schulmail ins Postfach - wie immer
erhalten Sie sie in der Anlage.
Die wichtigsten Infos in Kürze:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Es findet weiterhin nur Wechselunterricht statt;
Bei einer regionalen Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen findet
Distanzunterricht statt;
Bei steigender Inzidenz informiert das MAGS auf seiner Homepage über Schließungen:
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/corona-notbremse-ab-sofort-durchbundesgesetz-geregelt-land-passt-corona (bitte ans Ende der Seite scrollen);
Wöchentlich zwei Selbsttests sind die Voraussetzung für Teilnahme am Unterricht;
Prüfungen sind kein Unterricht im Sinn des Bundesgesetzes und können daher
durchgeführt werden;
Französisch und Latein können ab sofort wieder regulär durchgeführt werden;
Auch der der Wahlpflichtbereich II in den Klassen 8 und 9 kann wieder in der „normalen“
Gruppen unterrichtet werden;
Religionsunterricht findet weiterhin in Klassengruppen statt;
In der Sekundarstufe wird die Anzahl der Klassenarbeiten auf eine reduziert.

Zum Nachmittagsunterricht:
Ich hatte geplant, ab nächster Woche wieder – zumindest in der Sek II – zum regulären
Nachmittagsunterricht zurückzukehren. Dies erscheint im Angesicht der steigenden Zahlen nicht
verantwortbar, da es zurzeit noch keine Betreuungsregelung für die Mittagspausen gibt. Zudem
können wir kein Versorgungsangebot machen. Auf der Grundlage der Entwicklung der
Inzidenzzahlen sowie weiterführender Absprachen mit dem Kollegium wird nach der
kommenden Woche entschieden, ob und wenn ja in welcher Form auch der
Nachmittagsunterricht wieder stattfinden kann. Bis dahin wird der Nachmittagsunterricht als
Distanzunterricht durchgeführt.

Im Augenblick liegt die Inzidenzzahl im Kreis Kleve „nur“ bei ca. 155, es wird also am Montag
Wechselunterricht stattfinden; in der 1. Stunde werden nach dem inzwischen bekannten
Vorgehen Selbsttests durchgeführt.
In diesem Zusammenhang haben wir noch eine große Bitte: Wenn Ihr Kind am Montag oder
Mittwoch nicht zur Schule kommen kann, müssen wir es am Dienstag bzw. ggf. am Donnerstag
oder auch Freitag „nachtesten“. Das ist für uns mit einem recht großen Aufwand verbunden, den
Sie durch einen Bürgertest entscheidend minimieren können.

Wie immer, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! Bleiben Sie gesund und
zuversichtlich.

Herzliche Grüße

Christina Diehr, Schulleiterin

PS. Unsere Teilnahme am Wettbewerb „SpardaSpendenWahl“ ist sehr positiv angelaufen. Heute
hatten wir über 2.000 Stimmen und liegen damit auf Platz 2! Schon einmal an ganz herzliches
DANKESCHÖN an alle, die bereits für uns abgestimmt haben! Der Wettbewerb dauert aber noch
weitere 27 Tage und wir benötigen einen sehr langen Atem, um am Ende unseren Platz zu halten
bzw. sogar noch zu verbessern☺! Also unsere – sicherlich nicht zum letzten Mal vorgetragene –
Bitte: Bleiben Sie dran! Motivieren Sie Ihre Freunde, Bekannten, Sportsfreunde, Arbeitskollegen!
Durchforsten Sie Ihr Adressbuch und Ihre E-Mail-Verteiler! Gemeinsam voten fürs KvGG!

