Rheda-Wiedenbrück, 09.11.2020
Liebe Eltern,
die Situation rund um Corona stellt sich an der ORS wie folgt dar:
Wir (die Osterrath-Realschule) haben eine an Covid19 erkrankte Lehrperson und fünf Schüler*innen
aus dem zehnten Jahrgang, welche ebenfalls am Coronavirus erkrankt sind. In dem Zuge wurde die
gesamte zehnte Jahrgangsstufe unter Quarantäne gestellt. Zudem sind mehrere Lehrkräfte ebenfalls
in Quarantäne oder müssen auf ihr Testergebnis warten. Am heutigen Tag hatten wir, mit weiteren
nicht mit Corona zusammenhängenden Krankheitsfällen, insgesamt 22 Lehrkräfte, welche nicht zum
Unterricht erscheinen konnten.
Dies wird sich auch in den kommenden Tagen nur unwesentlich verbessern. Zudem müssen
Lehrpersonen, welche den ganzen Tag im Unterricht eingesetzt sind, auch noch den
Distanzunterricht ihrer Klassen übernehmen, welche ausgebaut worden sind. Daher habe ich zwei
Maßnahmen beschlossen, um den Unterricht trotz all dieser Umstände weitestgehend aufrecht zu
erhalten:
- Ich schicke jeden Tag einige Klassen in den Distanzunterricht. Dies geschieht rollierend,
sodass nicht immer die gleichen Klassen betroffen sind. Die Kinder bekommen Aufgaben
über IServ und sollen diese dann an dem jeweiligen Tag zu Hause bearbeiten.
- Am Dienstag und Donnerstag dieser Woche findet kein Nachmittagsunterricht statt, sondern
der Unterricht endet nach der vierten Stunde. Die Kinder können, nach vorheriger Ansage,
das Mittagessen in der Mensa noch einnehmen. Dies wird am Schultag selber abgefragt. Eine
Betreuung der Jahrgänge 5 und 6 wird bei Bedarf sichergestellt. Hierfür schreiben Sie uns
bitte bis Dienstag, 8 Uhr eine Mail an verwaltung@osterrath-realschule.de , sodass ich dies
personell planen kann. Bitte schreiben Sie in der Mail, ob eine Betreuung an beiden Tagen
(Dienstag und Donnerstag) nötig ist und wie lange das Kind in der Schule bleiben soll
(maximal bis 15.10 Uhr).
Sollten Sie bzw. Ihr Kind beim Distanzunterricht technische Probleme haben, weil ein digitales
Endgerät fehlt, so melden Sie sich bitte unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse.
Ich hoffe, dass Sie für all diese Maßnahmen Verständnis haben. In erster Linie liegt mir das Wohl
Ihrer Kinder und der Lehrkräfte am Herzen! Zudem möchte ich in einem möglichst großen Umfang
den Unterricht sicherstellen, wofür mir allerdings Lehrkräfte fehlen.
Ich bin frohen Mutes, dass sich diese Situation, wenn nicht weitere Corona-Fälle hinzukommen, in
der kommenden Woche entspannt. Gleichwohl müssen wir uns alle der Situation bewusst sein, dass
solche Zustände weiterhin vorkommen können.
Ich habe aber bisher sehr viel Zuspruch von Elternseite bekommen und hoffe, dass die
Zusammenarbeit weiterhin so gut verlaufen wird.
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Röwekamp
Stellv. Schulleiter

