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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie / Ihr sicherlich schon aus der Presse erfahren haben / habt, findet in der Woche nach den Osterferien
Distanzunterricht statt.
In der Ministeriumsmail heißt es dazu:
„Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat die
Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie der
weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht
stattfinden wird.“
Für den Distanzunterricht werden die Klassenlehrer*innen die Aufgaben und Pläne in Teams hochladen.
Zusätzlich werden die Klassen auch wieder Videounterricht (verpflichtend) haben.
Es werden jeweils zwei Unterrichtseinheiten in Mathe, Deutsch und Englisch und jeweils eine Unterrichtseinheit
in Naturwissenschaft und Gesellschaftslehre in der Woche stattfinden. Zusätzlich findet am Montag eine
Klassenstunde statt. Die restlichen Fächer werden Wochenaufgaben in Teams hochladen, die zu Hause bearbeitet
werden und zum Präsenzunterricht mitgebracht und kontrolliert werden. Zum genauen Stundenplan werden /
werdet Sie / Ihr in den Klassen informiert.
„Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird ab dem 12. April 2021 eine pädagogische Betreuung
ermöglicht. Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten daher ab
dem 12. April 2021 auf Antrag der Eltern ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 6 an, die zuhause nicht angemessen betreut werden können. Bei dem Verdacht einer
Kindeswohlgefährdung kann hier auch das Jugendamt initiativ werden.“
Bitte verwenden Sie den aktuellen Antrag des Ministeriums im Anhang und senden ihn bis Sonntag, 11.04.21,
12 Uhr per Mail an info@ge-lindenthal.de. Bitte beachten Sie zudem, dass in der pädagogischen Betreuung auch
Testpflicht herrscht und Sie sich mit dem Antrag einverstanden erklären, dass Ihr Kind sich zweimal wöchentlich
in der Schule testet.
Ein weiterer Punkt in der Ministeriumsmail ist das Testen, hierzu heißt es:
„wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die
Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen.
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests
teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der
Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative Testung
durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler,
die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“
Die Gesamtschule Lindenthal hat bereits Coronaselbsttest ausgeliefert bekommen, sodass die Schüler*innen bei
Beginn des Präsenzunterrichtes sich selbst testen können. Wir haben den Montag und Donnerstag und zusätzlich
beim Wechselmodell den Dienstag und den Freitag dafür vorgesehen.
Eine Einweisung zu den Selbsttest wird kommende Woche durch die Klassenlehrer*innen in einer zusätzlichen
(verpflichtenden) Videokonferenz erfolgen.
Sobald wir Informationen über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 bekommen, werde ich Sie / Euch
selbstverständlich schnellstmöglich informieren.
Wir hätten Ihnen und Euch sicherlich gerne zum Ende der Ferien etwas anderes mitgeteilt. Wir alle hatten uns auf
den Wechselunterricht und die Kinder vor Ort gefreut. Dennoch versuchen wir zuversichtlich zu bleiben und
hoffen auf ein schnelles Wiedersehen im Präsenzunterricht in der Gesamtschule Lindenthal.
Mit freundlichen Grüßen
Beatriz Wurl, Stellvertretende Schulleiterin

