Rheda-Wiedenbrück, 13.11.2020

Liebe Eltern,
die Corona-Pandemie begleitet uns weiterhin. Soweit mir bekannt ist, geht es den an SARS-CoV-2
infizierten Schülerinnen und Schülern sowie der einen Lehrperson den Umständen entsprechend
ganz gut. Einige hatten leider stärkere Symptome, aber wir (die gesamte Schulleitung und das
Kollegium der ORS) wünschen auf diesem Wege gute Besserung!
Ich hoffe, dass sich die Situation am Ende der kommenden Woche entspannt, wenn die zehnten
Klassen sowie die von Erstkontakten betroffenen Lehrpersonen wieder aus der Quarantäne entlassen
werden. So lange haben wir allerdings noch mit Stundenausfall zu kämpfen.
Daher gilt auch für die kommende Woche die Regelung, dass der Nachmittagsunterricht am Montag
entfällt! Am Montag endet der Unterricht nach der vierten Stunde. Die Kinder können, nach
vorheriger Abfrage in der Schule, 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 Montag, 8 Uhr eine Mail an verwaltung@osterrath-realschule.de ,
sodass ich dies personell planen kann. Bitte schreiben Sie in der Mail, ob eine Betreuung am Montag
nötig ist und wie lange das Kind in der Schule bleiben soll (maximal bis 15.10 Uhr).
Am Dienstag ist aufgrund des kombinierten Schüler-/Elternsprechtags ein Studientag. Die Betreuung
für die Jahrgänge fünf und sechs wurde bereits abgefragt und wird sichergestellt. Aufgaben erhalten
Ihre Kinder über IServ.
Weiterhin wird es leider auch noch vorkommen, dass wir im rollierenden Verfahren Klassen in den
Distanzunterricht schicken, weil uns die Lehrkräfte fehlen. Dies wird sich im Laufe der Woche
wahrscheinlich entspannen, aber trotzdem müssen wir vorerst bei noch 13 fehlenden Lehrpersonen
auf dieses Mittel zurückgreifen.
Die Regelung bzgl. technischer Probleme gilt natürlich weiterhin. Sollte also Ihr Kind zu Hause keine
technische Möglichkeit des Arbeitens mit IServ haben, so melden Sie sich bei mir. Ihr Kind bekommt
dann ein Endgerät von uns mit nach Hause!
Zudem wird es ab der kommenden Woche bis auf Weiteres keinen Brötchenverkauf geben. Frau
Schalück wird dies vorerst aus persönlichen Gründen einstellen. Wir werden Sie und Ihre Kinder aber
umgehend informieren, sobald Frau Schalück den Brötchenverlauf wiederaufnehmen wird.
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie weiterhin gesund!
Für unsere an Sars-Cov2 erkrankten Schülerinnen und Schüler wünsche ich alles Gute! Werdet
schnell wieder gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Röwekamp
Stellv. Schulleiter

