Stolberg, 30.10.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Moment haben sehr viele Menschen unter uns Sorgen um die Gesundheit Ihrer Familien
und sind verunsichert, wie Ihre Zukunft aussieht. Dies ist eine große Belastung für sehr viele
Familien.
Von all diesen Entwicklungen bleibt auch unsere Schule nicht verschont. Die Zahl der Kinder
und Jugendlichen in unserer Schule, die erkranken oder in Quarantäne müssen, wächst
kontinuierlich. Dies betrifft auch die Lehrerschaft, besonders in diesem Bereich müssen wir
vorsichtig sein, dass wir keine Infektionen in die Schule hineintragen. Hier müssen die
Kolleginnen und Kollegen bereits bei anfänglichen Erkrankungsanzeichen einen Coronatest
durchführen lassen und müssen bis zur Ergebnisauswertung dem Dienst fernbleiben. Hinzu
kommen Lehrkräfte, die von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, des weiteren Kolleginnen
und Kollegen, die aufgrund von Vorerkrankungen in die Risikogruppe gewechselt sind oder
aus anderweitigen Gründen erkrankt sind. Sie merken, dass uns zeitweise nicht unerhebliche
Teile des Personals nicht zur Verfügung stehen. Positiv ist, dass die angekündigte
Verstärkung des Kollegiums in Sicht ist und hoffentlich in den nächsten 2 Wochen eintreffen
wird.
Wir versuchen den Unterricht nicht planmäßig zu kürzen, dennoch wird es in nächster Zeit
immer wieder zu kurzfristigen Unterrichtsausfällen kommen, da wir übliche
Vertretungslösungen wie Betreuung und Zusammenlegung von Gruppen nicht durchführen
dürfen.
Die immer größer werdende Anzahl der Schüler/innen im Lernen auf Distanz stellt uns vor
eine große Herausforderung. Neben der vollen Unterrichtstätigkeit im Präsenzunterricht und
der steigenden Vertretungstätigkeit versuchen unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen
ihre Kinder zu Hause mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. Hier bitte ich um Nachsicht, wenn
dies nicht in allen Fällen nahtlos und zeitnah funktioniert. Wir hoffen, dass die
Landesregierung dieses wachsende Problem erkennt und handelt.
Letztlich möchte ich Sie informieren, dass der Wandertag am nächsten Mittwoch für die
meisten Klassen aufgrund der dann geltenden Vorschriften nicht durchführbar ist und leider
entfallen muss. Es wird ein regulärer Unterrichtstag stattfinden! Die Schulbusse fahren
regulär.
Am 25.11. ist unser Elternsprechtag geplant. Dieser wird sicherlich nicht in der gewohnten
Art und Weise stattfinden. Nähere Information werden Sie in der nächsten Zeit erhalten.
Bei längerfristigen Problemen kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrerteams oder direkt die
Fachlehrer, gerne per Mail.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche Ihnen für die
Zukunft alles Gute, bleiben Sie gesund!
Markus Emundts
Stellvertretender Schulleiter

