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Liebe Eltern,
wie bereits heute Morgen angekündigt, möchte ich Ihnen in diesem Elternbrief weitere
Informationen mitteilen:

-

-

-

-

Distanzlernen:
Die Klassenleitungen werden sich an diesem Wochenende bei Ihnen melden, um Sie über
die weitere Vorgehensweise zu informieren (Bearbeitung der Lernaufgaben,
Erreichbarkeiten der Lehrkräfte usw.).
Die Lernmaterialien können zu folgender Zeit in der Schule abgeholt werden:
o Montag, 12.04.2021 von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Bitte sprechen Sie sich auch gerne innerhalb der Klassen ab, dass z.B. Pakete von mehreren
Kindern von einer Person mitgenommen werden können.
Bitte tragen Sie bei der Abholung der Materialien eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sie
können neben dem Haupteingang auch den „Hintereingang“ (nahe der Turnhalle) nutzen.
Achten Sie darauf, dass bitte immer nur maximal 2 Personen gleichzeitig im Klassenraum
sind und warten Sie ggf. draußen.
Notbetreuung:
Die Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, treffen sich im Eingangsbereich der
Schule. Sie werden dort von den Betreuer*innen abgeholt und in die entsprechenden
Räume begleitet. Im Nachmittagsbereich wird die Betreuung in den Räumen der OGS
stattfinden. Geben Sie Ihrem Kind bitte ein Lunchpaket mit, falls es auch nachmittags
betreut werden soll.
Die Kinder bearbeiten die Aufgaben, die sie durch ihre Lehrkräfte erhalten haben und
werden dabei von unserem pädagogischen Personal und von einzelnen Lehrkräften
beaufsichtigt. Daher möchte ich noch einmal an die Notwendigkeit erinnern, dass die
Kinder alle Arbeitsmaterialien vollständig mit in die Notbetreuung bringen.

Testung:
Nach Aussage der aktuellen SchulMail des Ministeriums NRW wird es ab dem 19.04.2021
eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler,
Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben.
Daraus ergeben sich für uns momentan noch einige Fragen. Wir werden Ihnen in der nächsten
Woche dazu weitere Informationen zukommen lassen.
Wie es ab dem 19.04.2021 mit dem Unterricht weitergehen wird, teilen wir Ihnen sobald als
möglich mit. Sollten wir dann den Unterricht im Wechselmodell weiter durchführen können, hätte
die rote Gruppe in dieser Woche am Montag und Mittwoch Unterricht und die blaue Gruppe
würde am Dienstag, Donnerstag und Freitag zum Unterricht in die Schule kommen. Die blaue

Gruppe würde am Freitag, 23.05.2021 Präsenzunterricht haben, da für die rote Gruppe am letzten
Freitag vor den Osterferien Unterricht in der Schule stattfand. Der „alte“ Plan des Wechselmodells
ist aus aktuellem Anlass nicht mehr gültig.
Sobald uns das Schulministerium NRW genauer informiert hat, erhalten Sie einen aktualisierten
Plan des Wechselmodells.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute!

Herzliche Grüße aus der Ambrosius-Schule
Andrea Winter, Schulleiterin

