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Berge, 15.04.2021

Elternbrief XVI
Liebe Eltern,
am Montag, 19.04.2021, soll der Wechselunterricht wieder fortgeführt werden. Wie Schulministerin Gebauer in ihrer Pressekonferenz gestern sagte, ist „der Unterricht in Wechselmodellen mit kleinen Lerngruppen unter weiterhin strengen Regeln zur Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz in der jetzigen Situation verantwortbar“. Aus Sicht des Schulministeriums ist „dieser Wechselunterricht von Präsenz und Distanz die Perspektive, wie für eine
längere Zeit der Unterricht in NRW organisiert werden kann“. Hoffentlich kann es bei dieser
Planung bleiben, denn eine Schulschließung droht, „wenn eine Inzidenz von 200 überschritten wird“!
So soll der Wechselunterricht am kommenden Montag im bewährten März-Turnus fortgeführt werden. Hier noch einmal der Hinweis auf die Möglichkeit der Notbetreuung – besonders an die Eltern der Schuleingangsphase, deren Kinder ja wegen der hohen Kinderzahlen in
den Eingangsklassen nur an jedem dritten Schultag im Präsenzunterricht sein können. Weitere Informationen erhalten Sie von den KlassenlehrerInnen per Messenger.

Unser Appell zur verbindlichen Testpflicht an alle Eltern: Bitte schicken Sie Ihre Kinder an den
Präsenztagen zur Schule! Wichtiges Lernziel muss in nächster Zeit der Selbsttest sein. Alle
LehrerInnen sind sich dieser besonderen Pflicht bewusst. Wir müssen hier sehr einfühlsam
und pädagogisch sensibel auf die Kinder eingehen. Aber wir sind sicher, dass wir mit der
notwendigen Ruhe auch diese Aufgabe schaffen können. Zur Testpflicht diese aktuellen Auszüge aus der heutigen Schulmail des Ministeriums:
„Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der Schule
durchgeführt.“
„Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt,
….muss nicht am Selbsttest teilnehmen.“
„Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§41 Absatz1 Satz 2 Schulgesetz NRW)

und die Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht getestete Schülerinnen und
Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts.“

Die HSK-Musikschule hat Interesse daran, gemeinsam mit der Luziaschule unser RESPEKTLied neu aufzunehmen. Leider gelang ja die geplante Erweiterung unserer „Botschaft“ um
eine Umwelt-Strophe im letzten Jahr wegen des Pandemiegeschehens nicht mehr. Nun
möchten Mitarbeiter der Musikschule den Song mit Band und besonderen Instrumenten neu
aufnehmen. Frau Gecer möchte auf digitalem Weg mit den Chorkindern das Lied noch einmal zum besonderen Thema machen. Ziel ist eine Neuaufnahme in nächster Zeit in der Musikakademie Bad Fredeburg.

Die Mitglieder der Schulpflegschaft warten auf eine Einladung bzw. Informationen (Termine,
Schulbücher,…) zu den verbleibenden Schulwochen und zum neuen Schuljahr. Auch die
Schulkonferenz wird in nächster Zeit über die Schulentwicklung und wichtige Entscheidungen beraten. In der kommenden Woche werden die gewählten Mitglieder informiert, wann
und in welcher Form dieser Informationsaustausch stattfinden kann.

Mit freundlichen Grüßen

F.Baumhöfer, Rektor

