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Förderschule des Kreises Mettmann
Förderschwerpunkt
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Datum: 09.02.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit Ungeduld warten wir alle wieder einmal auf Informationen zum weiteren Schulbetrieb.
Noch ist uns nichts bekannt – frühestens morgen werden wahrscheinlich erste Tendenzen
durchsickern.
Allerdings können wir als Schule immer erst dann handeln, wenn wir per Dienstmail aus
dem Bildungsministerium des Landes NRW Infos erhalten haben. Und das dauert dann
meist noch ein bis zwei Tage, nachdem die Medien schon alles Mögliche verkündet
haben.

Eines möchte ich Ihnen allerdings schon jetzt mitteilen:
für nächsten Montag, 15.02. und Dienstag 16.02.2021 wurden zu Beginn des Schuljahres
unsere beweglichen Ferientage festgelegt. Das bedeutet, dass an diesen beiden Tagen
keine Schule stattfindet. Es wird auch keinen Notdienst geben, weil die Schule
geschlossen ist. Ebenso wird kein Unterricht auf Distanz durchgeführt.
Vielleicht fragen Sie sich, warum denn das – jetzt in dieser schwierigen Zeit?
Von offizieller Seite gibt es für uns nur den Hinweis, dass die beweglichen Ferientage wie
geplant durchgeführt werden. Sollten Schulen davon abweichen wollen, müssen sie dies
gründlich abwägen, prüfen und ggf. Regressansprüche erfüllen von Menschen, die
möglicherweise in dieser Zeit Urlaub geplant haben. Außerdem würde dann ein Anspruch
auf Verlegung der Ferientage zu einem späteren Zeitpunkt erwachsen.
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Da wir alle noch gar nicht wissen, wie es nächste Woche weitergeht, macht eine
Verlegung keinen Sinn.
Diese Information soll Ihnen für Montag und Dienstag Klarheit und Planungssicherheit
geben. Wie es dann danach weiter geht, erfahren Sie von uns, sobald die ersehnte
Schulmail vom Ministerium kommt.
Jetzt noch ein kurzer Hinweis: Sie alle haben inzwischen die Zugangsdaten für Sdui
(eine neue und sichere Kommunikationsplattform für Schulen) erhalten. Bitte registrieren
Sie sich, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Wir werden in Zukunft verstärkt über Sdui mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt treten
und üben inzwischen fleißig – auch mit den Schülern. Es ist wirklich nicht schwer und kann
auch ohne große Hürden vom Handy auch genutzt werden.

Liebe Eltern, wir – die Lehrerschaft sowie alle übrigen Mitarbeitenden der Helen-KellerSchule würden lieber heute als morgen alles wieder auf normalen Schulbetrieb umstellen,
aber Corona lässt dies leider noch überhaupt nicht zu.
Das Virus ist immer noch sehr aktiv unter uns, die neuen Mutanten machen das Virus
z.Zt. noch schwerer berechenbar und es liegen noch viele schwerkranke Menschen auf
den Intensivstationen. Es ist ein gemeinsamer, gesellschaftlicher Kraftakt, diese Pandemie
in den Griff zu bekommen und wir alle können nur im ganz nahen Umfeld dafür sorgen,
dass uns das gelingt.
Vielen Dank für Ihr Durchhalten, Ihre Kooperation und Ihre Geduld.
Ab Mittwoch, 17.02.2021 ist die Notbetreuung wieder offen, für alle die sie brauchen – und
vielleicht ja sogar auch Schule für die ein oder andere Gruppe von Kindern.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf. Wir melden uns,
sobald wir mehr wissen.
Herzliche Pandemie-Grüße,
Greta Kämmer / Schulleiterin

