Wir sind das neanderland

Kreis Mettmann

Postanschrift: Helen-Keller-Schule· Scheifenkamp 10 · 40878 Ratingen

Der Landrat

Helen- Keller-Schule
Förderschule des Kreises Mettmann
Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung

· 18.04.2021

Guten Morgen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Gestern spätabends wurde für alle Schulen im Kreis Mettmann entschieden, dass der Unterricht
auf Distanz auch in der kommenden Woche weiter geführt werden soll. Grund dafür ist die hohe
Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auch in der Schule. Die Inzidenz lag gestern bei 214
im gesamten Kreisgebiet und man geht von rasant steigenden Fallzahlen aus.
Das bedeutet, dass ab Montag, 19.04.2021, kein Unterricht in der Schule stattfindet. Nur die
Kinder der Notbetreuung dürfen in die Schule kommen. Für den Fahrdienst und das
Mittagessen ist gesorgt.
Für die "Abschlussklassen" (Schülerinnen und Schüler, die im Sommer entlassen werden), gibt
es ggf. individuelle Lösungen, allerdings keine akute Notwendigkeit für einen Schulbesuch in
Präsenz. Bitte beraten Sie sich dazu mit den Lehrerteams der Klassen.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie können mir glauben, dass ich mir für Sie und Ihre Kinder etwas anderes gewünscht hätte
und dass es mir leid tut, dass wir Ihnen erst heute - so kurzfristig - diese Nachricht übermitteln.
Auch ich wurde erst gestern gegen 23.00 Uhr damit konfrontiert und hatte zuvor sowohl aus der
Presse als auch durch Telefonate noch andere Informationen.
Gründe für diese so kurzfristige Maßnahme sind in dem sehr dynamischen Infektionsgeschehen
zu sehen und in der Tatsache, dass die Intensivstationen unserer Krankenhäuser hier in den
Ballungszentren bereits jetzt am Limit sind.
Wir müssen jetzt mit allen Mitteln dafür sorgen, dass nicht noch mehr Menschen dem Virus zum
Opfer fallen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bei Ihren KlassenlehrerInnen oder schreiben
Sie eine Email.
Bitte bleiben Sie und Ihre Kinder gesund.
Herzliche Grüße,
Greta Kämmer
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