Lippe-Grundschule

Landolinusplatz 9, 33129 Delbrück

Boke, 15. Dezember 2020
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

eine turbulente letzte Schulwoche liegt nach den Neuigkeiten vom Wochenende vor uns.
Nachdem Pressekonferenzen für Verwirrung gesorgt und uns einige Nachfragen erreicht
haben, möchte ich das Wichtigste noch einmal zusammenfassen:
Am Freitag habe ich Ihnen bereits geschrieben, dass die Landesregierung für diese Woche
von Montag, 14.12.2020 bis Freitag, 18.12.2020, die Präsenzpflicht für den Unterricht
aufgehoben hat. Dabei bleibt es auch.
Sie dürfen Ihre Kinder ab sofort bis zu den Weihnachtsferien vom Unterricht abmelden. Bitte
beachten Sie, dass ein tageweiser Wechsel der Unterrichtsformen vom Ministerium nicht
vorgesehen ist und eine Abmeldung dann für den gesamten restlichen Zeitraum bis zu den
Ferien gelten soll.
Die Schulpflicht besteht jedoch weiterhin und die Lerninhalte müssen zu Hause bearbeitet
werden. Über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erfahren Sie, auf welchem Weg dies
geschehen kann.
Die vom Bund zugesagten Tablets für die Kinder, die zu Hause nicht über ein Endgerät
verfügen, sind zwar umgehend vom Schulträger bestellt worden, aber wegen der hohen
Nachfrage und damit verbundener langer Lieferzeiten noch nicht an den Schulen
angekommen. Eine Umstellung auf digitales Lernen ist uns daher aktuell aus Gründen der
Chancengleichheit für alle Kinder noch nicht möglich.
Wie ebenfalls bereits geschrieben, werden aus Gründen des Infektionsschutzes die
Weihnachtsferien verlängert.
Wie für die beiden Tage vor den Weihnachtsferien, den 21.12.2020 und 22.12.2020, wird es
auch für die beiden Tage im Anschluss an die regulären Ferien, den 07.01.2021 und den
08.01.2021, eine Notbetreuung geben.
Das Formular zur Anmeldung für die Notbetreuung erhalten Sie im Anhang. Sollten Sie von
der Notbetreuung für Ihr Kind Gebrauch machen wollen, benutzen Sie bitte das Formular und
geben es so schnell wie möglich Ihrem Kind mit in die Schule, spätestens jedoch bis Freitag,
18.12.2020.
Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gerne. Gemeinsam bewältigen wir auch
diese Herausforderung. Was zählt ist, dass alle gesund bleiben!

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gute dritte Adventswoche.
gez. C. Steppuhn
- Rektorin -
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