Liebe Eltern,

Münster, 11.12.2020

wie viele bereits aus den Medien entnommen habe, treten aufgrund der Corona-Pandemie folgende Maßnahmen in Kraft:
Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 2020, folgende Regelungen: (schulmail.nrw.de; Stand vom 11.12.20, 14h)
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.
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.
Die Regeln der sog. Verordnung zum Distanzlernen sind in dieser Woche sinngemäß anzuwenden.
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.
Sie können die oben genannte Befreiung gerne schriftlich per Mail an den Klassenlehrer (über
iserv) oder an das Sekretariat (www.marienschule-roxel@stadt-muenster.de) schicken.
Am Montag werden wir uns ein Bild über die aktuellen Schülerzahlen vor Ort machen. Nach dem
Unterricht werden wir Lehrerinnen und Lehrer uns organisieren.
Sie bekommen dann vom Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin:
- einen Wochenplan für Ihr Kind per Mail zugeschickt
- Abholzeiten genannt, wann Sie Material (falls benötigt) für Ihr Kind abholen können (Aula)
> bitte vernetzen Sie sich und nehmen gerne Material für Nachbarskinder mit
Im Namen des Kollegiums der Marienschule wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute und wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben.
Kerstin Ahlers und Silke Grabbe

