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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch im Kreis Mettmann sinken endlich die Corona-Inzidenzzahlen, so dass wir seit gestern
auch hier unter 50 liegen.
Damit kann auch in der Helen-Keller-Schule der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler
wieder in voller Klassenstärke ab Montag, 07.06.2021, starten.
In den nächsten beiden Tagen werden die Busgruppen wieder umgestellt, alle Busteams wieder
an den Start gerufen bzw. neu eingestellt und in der Schule alles wieder auf die Rückkehr der
Schülerinnen und Schüler in voller Klassenstärke eingerichtet (Mittagessen, Personal/helfer,
Stundenpläne, ...).
Natürlich gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln (Abstand, Maske, Händewaschen,
AHA) und jedes Kind wird zweimal wöchentlich mit dem Lollitest (Lutschtest), einem PCRLabortest, getestet.
Die Schülerinnen und Schüler werden auch weiterhin nur in ihren festen Lerngruppen
(Klassengruppe) unterrichtet und haben feste "Pausenzeiten" im Stufenverbund.
Eine klassenübergreifende Mischung von Lerngruppen und AGs nach Leistung und Neigung
kann leider noch nicht stattfinden, da die Nachverfolgbarkeit weiter gesichert werden muss.
Natürlich freuen wir uns alle sehr darüber, dass es endlich wieder etwas "normaler" wird;
trotzdem besteht nach wie vor ein gewisses Infektionsrisiko, wie Sie alle wissen.
Sollten Sie zu große Bedenken haben, ihr Kind in den Präsenzunterricht zu schicken, sprechen
Sie uns oder eine Lehrkraft Ihres Klassenteams an. Vielleicht kann Ihr Kind dann mit
entsprechendem Lernmaterial versorgt werden, bis die Situation stabil und sicherer ist.
Für weitere Fragen stehen wir, wie immer, telefonisch oder über die bekannten, digitalen Wege
zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie und Ihre Familie gesund sind und bleiben und dass wir hoffentlich
alle bald wieder entspannter, gelassener und geselliger miteinander im Kontakt sein können.
Ganz herzliche Grüße,
Greta Kämmer
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