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

· 22.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
inzwischen haben wir eine E-Mail vom Landrat des Kreises Mettmann, Herrn Hendele,
erhalten.
Darin wird angekündigt, dass auch in der kommenden Woche (26.04. - 30.04.2021) im
gesamten Kreis Mettmann der Distanzunterricht für alle Schulen beibehalten wird. Die
7-Tages-Inzidenz liegt weiterhin über einem Wert von 200 (heute: 210) und ein
deutliches Herabsinken dieses Wertes ist leider nicht in Sicht.
Wie Sie aus den täglichen Medienberichten erfahren können, ist die aktuelle
Infektionslage dramatisch und die Situationen auf den Intensivstationen der
Krankenhäuser werden immer bedrohlicher.
Dies bedeutet leider, dass die Schule auch in der nächsten Woche nur für die
Notbetreuung geöffnet ist und das Lernen weiterhin auf Distanz durchgeführt werden
muss.
Natürlich können wir uns vorstellen, wie schwer es ist, Ihrem Kind dies immer wieder
erklären zu müssen und dafür zu sorgen, sie halbwegs bei Laune zu halten.
Unsere Kolleginnen und Kollegen tun, was sie können, um mit den Schülerinnen und
Schülern im Kontakt zu bleiben durch Videokonferenzen, Anrufe, Lernpakete, kurze
Übergabetreffen vor der Schule, Tipps für Spiele und Bewegung, Lernvideos, ...
Ich möchte Sie motivieren, diese Angebote im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu nutzen.
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich, sich gegenseitig zu sehen, im Kontakt zu
sein, miteinander kleine Aufgaben zu bewältigen oder auch einfach nur, etwas zu tun zu
haben.
Natürlich kann das alles den eigentlichen und dringend notwendigen Unterricht in der
Schule in keinster Weise ersetzen, aber es ist z.Zt. die einzige Möglichkeit, die wir
haben.
Bitte halten Sie durch und bleiben Sie gesund,
Ihre Frau Kämmer
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