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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal über die aktuellen Regelungen informieren.
Im Rahmen der Vorgaben des Land NRW sieht die OPG bis zum 18.12.2020 vor:
•

Für die Klassen 5-7 bleibt die OPG geöffnet, aber die Präsenzpflicht ist aufgehoben.
o Heute sind noch über 200 Kinder im U-Haus anwesend. Das ist zu viel. Die Entscheidung
über die Teilnahme der Kinder am Präsenzunterricht liegt bei den Eltern.
o Um die Pandemie einzudämmen ist es wichtig, zu Hause zu bleiben. Das zeigt die
getroffene Entscheidung für den harten Shutdown ganz deutlich. Daher bitten wir Sie Ihre
Kinder zu Hause zu lassen.
o Der Unterricht findet nur noch vormittags statt (1. bis 4. Stunde), bei dringendem Bedarf
gibt es Mittwoch und Donnerstag ein Betreuungsangebot am Nachmittag.
o Die Mensa ist ab sofort geschlossen.

•

Ab Klasse 8 erfolgt der Unterricht grundsätzlich in Distanz.
o Für den Fall, dass in dieser Woche (14.12. bis 18.12.2020) Klassenarbeiten, Klausuren oder
sonstige Prüfungen angesetzt worden sind, sind die Kurse und Jahrgänge darüber
informiert worden, ob diese nun geschrieben werden oder nicht. Die betroffenen
Schülerinnen und Schüler müssen nach Aufforderung für den Zeitraum der Klassenarbeit
bzw. der Prüfung in die Schule kommen. Hier gelten die gleichen Regeln zur Teilnahme, wie
bei jeder anderen Prüfung auch.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 8.
Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien
Tage am 21. und 22. Dezember 2020.

•

Bei manchen Eltern sind Fragen aufgetaucht bezüglich der Vor- und Nachteile des Distanzunterrichts.
Wir möchten dazu Folgendes klarstellen: Distanzunterricht ist in dieser Situation die beste Lösung.
Damit folgen wir der Entscheidung der Landesregierungen und unseres Ministerpräsidenten.
Natürlich darf niemand einen Nachteil davon haben, zu Hause zu arbeiten. Wir Lehrkräfte werden in
unserem Unterricht dafür sorgen, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht den teilnehmenden Kindern
keine Vorteile verschafft.
Wir sind dankbar für jeden Schüler und jede Schülerin, der/die in der kommenden Woche zuhause
arbeitet und nicht in die Schule kommt. Die Kinder mit Betreuungsproblemen, also die, bei denen es nicht
anders geht, haben die Möglichkeit in die Schule zu kommen. So ist das von Seiten der Landesregierung
gedacht.

Bitte überdenken Sie Ihre Entscheidung und lassen auch Sie Ihr Kind zu Hause. Es sind noch 4 Schultage bis
zu den Weihnachtsferien. Bleiben Sie gesund!
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