12.12.2020
Liebe Eltern der Gescher-Dyk-Schule,

Bitte entnehmen Sie die neueste Entwicklung den unten abgebildeten Infos der gestrigen EMail des Ministeriums:
„Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 2020,
folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom
Präsenzunterricht befreien lassen.
Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn 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 Her-Wechseln
zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die
Infektionsprävention nicht sinnvoll. (....)
Ich möchte Sie herzlich bitten, alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten so schnell wie möglich mit den
notwendigen Informationen zu versorgen.
Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische Distanzunterricht
sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen und Arbeiten zu Hause,
wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals praktiziert wurde und für das es
von den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt, gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem
14. und dem 18. Dezember 2020.“ (aus E-Mail der MSW vom 11.12.2020)

Bitte teilen Sie der jeweiligen Klassenlehrkraft durch eine E-Mail über IServ so schnell wie
möglich und bis spätestens heute Abend 18 Uhr mit, wenn und ab wann Sie Ihr Kind vom
Präsenzunterricht befreien möchten. Wenn wir nichts von Ihnen hören, gehen wir davon
aus, dass Ihr Kind am Unterricht teilnehmen wird. Alle Kinder, die die OGS oder die VHTS
besuchen, werden bei Teilnahme am Unterricht zu den vereinbarten Zeiten betreut. Kinder
der OGS sollten für Montag eine Mittagsverpflegung mitbringen, da zum jetzigen Zeitpunkt
nicht klar ist, ob das Krankenhaus Essen liefern wird.
Nach Auskunft des Schulträgers werden die Busse fahren. Falls das nicht der Fall sein sollte,
erhalten Sie eine entsprechende Info entweder hier auf der Homepage oder durch eine Info
der Klassenlehrerin.
Es wäre toll, wenn Sie uns durch eine schnelle Rückmeldung unterstützen würden, damit wir
alle die Chance haben, die kommende Schulwoche noch vernünftig zu planen und für Ihre
Kinder vorzubereiten.
Bleiben Sie in turbulenten Zeiten gelassen und vor allem gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Für das Team der Gescher-Dyk-Schule
O. Puthen, Rektor

