Liebe Eltern,

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass es nun auch an der Osterrath-Realschule den ersten
Coronafall gibt. Eine Lehrkraft ist erkrankt.
Da viele Kolleginnen und Kollegen durch Erstkontakte ebenfalls von einer Quarantäne bis zur Testung
betroffen sind, müssen einige Klassen von zuhause das Distanzlernen wiederaufnehmen. Am
heutigen Tag hat das die Klassen des 9. und 10. Jahrgangs betroffen sowie die Klassen 8c und 8d. Wir
haben versucht, möglichst schnell Aufgaben über IServ zur Verfügung zu stellen. Bitte entschuldigen
Sie, falls das nicht funktioniert haben sollte. Viele Lehrkräfte mussten spontan für die ausfallenden
Kolleginnen und Kollegen in den Vertretungsunterricht eingesetzt werden und hatten somit keine
Zeit, die Aufgaben auf IServ einzustellen.
Morgen, also am Freitag, den 05.11.2020 bleiben die Klassen, die von der betroffenen Lehrkraft
unterrichtet wurden zuhause, das sind die Klassen 6c, 7a, 7d, 9a, 9c und alle Klassen des 10.
Jahrgangs. Durch die vorherige Auflistung wissen Sie, ob Ihre Kinder durch Kontakte zur erkrankten
Lehrperson betroffen sind. Wir können Sie insofern beruhigen, dass die Lehrkraft immer eine Maske
getragen hat bzw. den Mindestabstand eingehalten hat und dass regelmäßig in den
Unterrichtsräumen gelüftet wurde. Wir wissen, dass einige Familien, besonders mit Risikogruppen,
sehr besorgt sind. Eine genauere Auskunft, welche Lehrkraft betroffen ist, werden wir Ihnen aber
nicht mitteilen dürfen.
Auch diesen Klassen werden nach Möglichkeit Aufgaben über IServ zur Verfügung gestellt werden.
Falls Sie ein iPad zur Bearbeitung der Aufgaben von der Schule benötigen, melden Sie sich bitte per EMail an verwaltung@osterrath-realschule.de.
Für Montag hat das Gesundheitsamt folgende Regelung vorgegeben:
Bei einigen Lehrkräften wurde beurteilt, dass kein Risiko besteht, sodass sie am Montag wieder in die
Schule zurückkehren können. Bei 10 Lehrkräften wird zu Abklärung ein Test vorgenommen,
weswegen weiterhin bis zum Testergebnis (Mitte nächster Woche) einige Klassen zuhause
Distanzunterricht über IServ erhalten werden. Es steht momentan noch nicht fest, welche Klassen
davon betroffen sind. Dies wird Ihnen am Freitag über einen Elternbrief oder über E-Mail mitgeteilt.
Dies wird vor allem die Klassen betreffen, die viel Vertretungsunterricht hätten. Die Klassen, die von
der erkrankten Lehrkraft unterrichtet wurden, wurden als unbedenklich eingestuft und dürfen
wieder ab Montag zurückkehren.
Der neue Stundenplan gilt ab Montag. Dieser wird den Klassen in der Schule mitgeteilt bzw. den
abwesenden Klassen morgen per Mail zugeschickt.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
S. Dömer
2. Konrektorin

