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Info-Brief Nr. 10
Bochum, den 10.01.2021
Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,
wie ich Ihnen in den letzten Tagen bereits angekündigt habe, beginnen wir ab Dienstag mit dem
Distanzunterricht, da der Präsenzunterricht in allen Schulen in NRW bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt ist. Wir haben uns in den letzten Tagen im Gesamtkollegium, in den Klassen- und Fachteams
sowie im Betreuungsteam intensiv auf die nächsten drei Wochen vorbereitet, um den Kindern ein
sinnvolles Lernen zu Hause zu ermöglichen und die familiäre Situation dabei so wenig wie möglich zu
belasten. Einige Schritte werden wir erst im Verlauf der nächsten Tage entscheiden können, einiges
werden wir auch erst erproben. Haben Sie also etwas Geduld mit uns, wir bemühen uns mit besten
Kräften. Die konkreten Informationen für Ihre Klassen erhalten Sie von Ihren Klassenleitungen oder
haben Sie eventuell schon bekommen.

Distanzunterricht
Ab spätestens Dienstag finden Sie die Lernaufgaben für die Kinder in den KlassenPadlets. Es werden immer Aufgaben für Deutsch und Mathematik eingestellt, darüber hinaus noch Aufgaben und Anregungen in anderen Fächern. So werden wichtige Lernbereiche abgedeckt und gleichzeitig etwas Abwechslung eröffnet, z.B.
durch Aufgaben aus dem Kunstunterricht. Im Padlet finden Sie auch Lerntipps,
Informationen und Nachrichten der Lehrerinnen und Lehrer.
Bestimmte Aufgaben müssen bis zu angegebenen Zeitpunkten bearbeitet und an
die Lehrkräfte zurückgegeben werden.
Zusätzlich bieten wir Videokonferenzen an, die wir selbst neu erproben und die je
nach Jahrgangsstufe und Lernfortschritt der Kinder sehr unterschiedliche Funktionen erfüllen werden. Vorrangig wollen wir damit den Kontakt untereinander aufrechterhalten.

Anmeldung zur Notbetreuung
Uns ist sehr wohl bewusst, vor welche Herausforderungen Sie als Familien schon
fast ein ganzes Jahr gestellt werden. Und sicher stellt das erneute Aussetzen des
Präsenzunterrichts noch einmal eine große familiäre Hürde dar. Dennoch zeigen
uns die Fallzahlen der Neuinfektionen und der coronabedingten Todesfälle sowie
die Berichte aus den Krankenhäusern sehr eindringlich, dass wir uns leider in einer
sehr ernst zu nehmenden Situation befinden, die eine Kontaktbeschränkung dringend notwendig macht.
Vor dem Hintergrund irritiert es sehr, dass wir (zu) viele Anmeldungen für die Notbetreuung erhalten haben: Es haben sich mehr als 50 Familien gemeldet, so dass
jeden Tag zwischen 30 und 40 Kinder zur Betreuung kommen sollen. Das sind
schlichtweg zu viele.
Ich weiß von vielen Familien, die sich mit der Anmeldung sehr schwergetan haben,
und ich weiß von Eltern, die beruflich unabkömmlich sind. Für diese bieten wir
gerne und motiviert die Notbetreuung an.
Diese Notbetreuung ist jedoch nicht dafür vorgesehen, Unterricht anzubieten, den
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Kindern die fehlenden sozialen Kontakte zu ermöglichen oder den sicher anstrengenden familiären Alltag zu entlasten. Es kann nur das allerletzte Mittel der Betreuung sein, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Deshalb prüfen Sie genau, ob Sie die Notbetreuung wirklich nutzen müssen oder
ob es nicht doch alternative Möglichkeiten gibt, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Das vorrangige Ziel des Aussetzen des Präsenzunterrichts ist ja eine deutliche Kontaktreduzierung.
Ich freue mich auf Ihre Emails mit entsprechenden Nachrichten
(don-bosco@128843.nrw.schule)
Notbetreuung
Die Notbetreuung startet am Montag.
Wir werden zwei Gruppen bilden: Kinder der Klassen 1 und 3 (eine Gruppe) sowie
die Kinder der Klassen 2 und 4 (eine Gruppe). Alle Kinder werden im Betreuungshaus
betreut.
Die Notbetreuung beginnt ab 7.30 Uhr und die Kinder sollten bis 8.30 Uhr angekommen sein. Danach gehen die Gruppen in die Lernzeit. Die Schüler*innen bringen
die notwendigen Arbeitsunterlagen und -materialien mit, sinnvollerweise im Tornister. Bei der Lernzeit handelt es sich nicht um ein Unterrichtsangebot; die Kinder
werden bei ihren Aufgaben begleitet und so gut wie möglich unterstützt. Aber es
kann sein, dass nicht alle Aufgaben des Tages in dieser Zeit vollständig erledigt werden (bitte kontrollieren!). Wir können leider auch nicht zusichern, dass in der Schule
die digitalen Aufgaben erledigt werden können; dafür prüfen wir derzeit unsere
technischen Möglichkeiten.
Die Kinder werden Pausenzeiten auf dem Hof sowie freie Spielzeiten in den Gruppen haben. Mittags gibt es für alle anwesenden Kinder ein Mittagessen in der gewohnten Form. Zu der von Ihnen angegebenen Abholzeit werden die Kinder aus den
Betreuungsgruppen entlassen.
Es gilt weiterhin durchgängige Maskenpflicht.
Kurzfristige Veränderungen bringen die Kinder gerne schriftlich in der gelben Mappe
mit oder erfolgen per Mail oder (in Ausnahmefällen) telefonisch.

Bürozeiten – Abholen und Bringen von Material
Wir sind auch während des Aussetzens des Präsenzunterrichts für Sie erreichbar. In
der Regel wird das Sekretariat und/oder die Schulleitung täglich in der Zeit von 8.30
Uhr bis 11 Uhr besetzt sein. Außerdem sind wir telefonisch (Anrufbeantworter) oder
gerne per Mail für Sie erreichbar.
Wenn Sie das Schulgelände betreten müssen, um Material abzuholen oder abzugeben, beachten Sie bitte dringend die Maskenpflicht und Abstandsgebot auf dem
Schulgelände, reduzieren Sie diese Gänge auf ein Minimum, sprechen Sie sich ggf.
mit anderen Familien ab.
Nutzen Sie die Stationen außerhalb des Gebäudes (Ablagestation unterhalb des
Postkastens, Ablagekisten für die Klasen) oder im Foyer.
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Ende des Schulhalbjahres



Das Aussetzen des Präsenzunterrichts ist bis zum Ende des Schulhalbjahres
angekündigt. Sobald wir es absehen können, werden wir Sie darüber informieren,
wie die Zeugnisausgabe ablaufen wird. Die vierten Klassen werden selbstverständlich mit den notwendigen Unterlagen für den Schulwechsel ausgestattet werden.
Konkretere Informationen dazu folgen.

Ich hoffe, Sie mit der Menge der Informationen nicht zu überfordern. Deshalb scheuen Sie sich nicht
nachzufragen, wenn noch Fragen bestehen.

Mit den besten Grüßen in den Rest des Wochenendes und in den Beginn dieses neuen Corona-Abschnitts
Ihre Elisabeth Hennecke

