Aktuelle Informationen vom 11.12.2020

Liebe Eltern der Diesterwegschule,

wie wir vor nicht ganz einer Stunde offiziell erfahren haben, können die Schülerinnen
und Schüler von Klasse 1 bis 7 ab dem 14.12.2020 in den Distanzunterricht wechseln.
Das heißt für unsere Schule, dass alle Schülerinnen und Schüler ab Montag 14.12.2020,
nach schriftlicher Benachrichtigung, von zu Hause lernen können – genaue
Informationen, wie dieser Distanzunterricht aussehen wird, erhalten sie am
Montagvormittag.
Da die digitalen Endgeräte leider noch nicht zur Verfügung stehen, kann kein Gerät
ausgeliehen werden – Sie müssen also auf Ihre eigenen Geräte zurückgreifen.
Trotzdem findet in der Schule weiterhin Unterricht nach Stundenplan statt und auch
die Betreuung und die OGS sind weiterhin geöffnet.

Ein kleiner Auszug, der schon die wichtigsten Informationen enthält:
„Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten ab Montag, 14. Dezember 2020,
folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können die Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder
vom Präsenzunterricht befreien. (…)
Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wann sie von dieser Befreiung
gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins
Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und HerWechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick
auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll. (…)
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien am
07. und 08. Januar 2021 findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die
unterrichtsfreien Tage am 21. Und 22. Dezember 2020.“
(siehe Schulmail vom 11.12.2020)

Zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, dass die Lehrerinnen und Lehrer der
Diesterwegschule auch am Montag, 14.12.2020, ihren Dienst ganz normal antreten und in
den Unterrichtszeiten für Ihre Kinder da sein werden. Auch das Betreuungsteam und
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OGS sind wie gewohnt ab 7.15 Uhr hier in der
Schule. Wir werden gemeinsam Lösungen für diese Zeit finden und Ihnen alle wichtigen
Informationen schnellstmöglich zukommen lassen.

Die Schulmail von heute weist darauf hin, dass auch der 07. Und 08. Januar 2021
schulfreie Tage sein werden.
Auch an diesen beiden Tagen können Ihre Kinder im Rahmen der Notbetreuung hier in
der Diesterwegschule betreut werden. Ein entsprechendes Anmeldeformular werden wir
Ihnen schnellstmöglich zukommen lassen.

Falls Sie noch Fragen haben, oder Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden möchten, so
nutzen Sie bitte die folgende Mail-Adresse: diesterwegschule-hemer@t-online.de.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Familien einen schönen dritten Advent zu
wünschen.

Adventliche Grüße aus der Diesterwegschule für das gesamte Team

Cordula Ulrich
Rektorin

