Betreff:

Von:
Datum:

Distanz- und Präsenzunterricht ab dem 22.02.2021 Mail des Schulministeriums
Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
Freitag, 12. Februar 2021 15:18 CET

An:

Schulpflegschaft der JNS

CC:

JNS@interaktiv-schule.de Schule 100699 Joachim-Neander-Schule Rather
Markt 2 <gg.rathermarkt@schule.duesseldorf.de>

BCC:
Antwort an:

Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>

Liebe Schulpflegschaft,
liebe Schulpflegschaftsvertretungen,
bitte leiten Sie diese Mail möglichst zeitnah an Ihre Pflegschaften weiter.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe!!!
Liebe Eltern,
wie ich Ihnen ja bereits in meiner Mail vom 11.02.2021 mitgeteilt habe, so wurde die Dauer des Distanzunterrichtes
zunächst bis einschließlich zum 19.02.2021 an allen Schulen in NRW verlängert.
Für die Zeit ab dem 22.02.2021 haben alle Schulen nun vom Schulministerium eine Mail erhalten, mit sehr allgemeinen
Anweisungen hinsichtlich
der Durchführungen des dann stattfindenden Wechsels zwischen Präsenz- und Distanzunterrichts.
Grundsätzlich müssen alle Schulen individuelle Regelungen finden, die zum jeweiligen Standort und dem zur Verfügung
stehenden Personals passen.
Das war bisher auch schon immer so und leuchtet auch allen ein.
Leider hat die Mail des Ministeriums aber auch viele Fragen aufgeworfen, deren Antworten nicht in der Mail aufgeführt bzw.
nicht klar genug kommuniziert worden sind.
Daher hat uns das Schulamt heute mitgeteilt, dass wir unsere Eltern noch nicht über unser Konzept ab dem 22.02.2021
informieren sollen,
sondern zunächst am kommenden Mittwoch erst in einer Videokonferenz geklärt werden muss, was für Schulen möglich ist und
was nicht.
Es tut mir daher sehr leid, dass wir Sie nicht wie geplant bereits am kommenden Dienstag informieren können, sondern eher
momentan davon ausgehen,
dass wir Ihnen leider erst gegen Ende der kommenden Woche eine entsprechend Information weiterleiten können.
Ich wollte Ihnen das nur kurz mitteilen, damit nicht der Eindruck entsteht wir würden uns hier nicht zeitnah kümmern.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Birkmann
(Schulleiter)
_____________________________________
Joachim-Neander-Schule
Städtische Gemeinschaftsschule Rather Markt
Rather Markt 2
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211-9 65 33 37
Fax: 0211-6 50 98 66
_____________________________________
Wichtiger Hinweis:
Diese E-Mail ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt!
Zugang, Freigabe, die Kopie, die Verteilung oder Weiterleitung durch jemand anderen außer dem Empfänger selbst ist verboten
und kann eine kriminelle Handlung sein.
Bitte löschen Sie die E-Mail, wenn Sie sie durch einen Fehler erhalten haben und informieren Sie bitte den Absender.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

