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Castrop-Rauxel, 11.12.20
Liebe Eltern,
aufgrund der drastisch steigenden Zahlen an Coronainfektionen haben sich heute Vormittag
hinsichtlich eines baldigen Lockdowns die Information „überschlagen“ und es gab viele inoffizielle
Mitteilungen.
Heute Mittag ist offiziell eine Mitteilung des Schulministeriums NRW in den Schulen eingegangen.
Im Folgenden habe ich Ihnen die wichtigsten Informationen zusammengestellt:
Auszüge aus der Schulmail vom 11.12.2020 (13.33 Uhr):
„Bislang ist es nicht nachhaltig gelungen, die zweite Welle der Corona-Infektionen zu brechen. Daher
müssen weitergehende Maßnahmen getroffen werden. Und wir müssen neben den jetzt betroffenen
Bereichen, vor allem Gastronomie, Kultur, Tourismus und der Wirtschaft insgesamt, weitere Bereiche
des öffentlichen Lebens für Maßnahmen des Infektionsschutzes in den Blick nehmen.
Gleichwohl müssen wir jetzt feststellen, dass sich die Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie insgesamt noch nicht als ausreichend erwiesen haben. Dies ist der Grund, warum die
bisherigen Regelungen im Rahmen eines Lockdowns vorübergehend auszuweiten sind. Mit weiteren
Kontakteinschränkungen und Einschnitten auch bei Wirtschaft und Handel sowie im privaten Umfeld
muss die Anzahl der Neuinfektionen deutlich gesenkt werden. Und auch die Schulen sollen sich jetzt
an dieser Strategie der konsequenten Kontaktreduktion mit angemessenen Maßnahmen beteiligen.
Diese sind eingebettet in eine Gesamtstrategie für die kommenden Wochen.
Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 2020,
folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom
Präsenzunterricht befreien lassen.
Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch
machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins Distanzlernen
wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen
Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention
nicht sinnvoll.
Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische Distanzunterricht
sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen und Arbeiten zu Hause,
wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals praktiziert wurde und für das es
von den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt, gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem
14. und dem 18. Dezember 2020.
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An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und
8. Januar 2021) findet KEIN Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die
unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.
Ich bitte noch einmal um Verständnis für diese kurzfristige Entscheidung. Sie ist der anhaltend
problematischen Infektionslage geschuldet und erfolgt im Interesse einer länderübergreifenden
Vorgehensweise.“
Die vollständige Schulmail können Sie im Laufe des Tages auf unserer Homepage einsehen.
Aktuell ist an der Wilhelmschule eine Klasse in Quarantäne und eine Lehrkraft ist an Corona
erkrankt. Am Dienstag wurden die meisten Kinder dieser Klasse und einige Lehrkräfte getestet.
Die ersten Ergebnisse wurden uns heute gemeldet und es sind drei weitere positive Fälle zu
verzeichnen, insgesamt also nun 5 Kinder in der Klasse 1b. Außerdem hat sich ein
Geschwisterkind aus dem 4. Schuljahr angesteckt. Ich empfehle Ihnen deshalb dringend, Ihre
Kinder ab Montag NICHT mehr in die Schule zu schicken, damit eine weitere Ausbreitung
verhindert werden kann!!! Bitte informieren Sie schnellstmöglich die Klassenlehrkraft per Mail,
wenn Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien lassen möchten und ab wann Ihr Kind ins
Distanzlernen (Homeschooling) wechseln wird. Mir ist klar, vor welchen Schwierigkeiten und
Herausforderungen Sie gerade stehen. Aber wir können das leider gerade nicht ändern.
Der Unterricht findet einheitlich von 8.00 – 12.35 Uhr statt. Für OGS-Kinder ist vorher ab
7.00 Uhr die Frühbetreuung geöffnet und die OGS bis 16.00 Uhr. Wir müssen aber auch hier
wissen, ob Ihr Kind – nur möglich, wenn es ein OGS-Kind ist – vor bzw. nach der Schule die
OGS besuchen soll und bis wie viel Uhr.
Für das Distanzlernen werden die Klassenpadlets „reaktiviert“ und die Kinder können von dort
aus ab Montag auf die Arbeitspakete zugreifen.
Falls Sie Ihr Kind für den 21. und 22.12.20 angemeldet haben und nun doch darauf verzichten
möchten, informieren Sie bitte auch darüber die Klassenlehrkraft.
Nähere Informationen liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Sobald ich weitere Informationen
habe, werde ich Sie darüber umgehend über unsere Homepage informieren. Schauen Sie daher im
Laufe des Wochenendes und in der kommenden Woche regelmäßig auf unserer Homepage nach.
Ich wünsche Ihnen trotz der besorgniserregenden Meldungen der letzten Tage ein besinnliches 3.
Adventswochenende!
Bleiben Sie gesund und passen Sie ganz besonders gut auf sich und Ihre Familie auf!
Herzliche Adventsgrüße sendet Ihnen im Namen des gesamten Schulteams der Wilhelmschule
Angela Goldbach
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