Betreff:

Von:
Datum:

Unterricht nach den Osterferien + Antragsformular Notbetreuung ab
12.04.2021-23.04.2021
Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
Donnerstag, 25. März 2021 20:30 CET

An:

Schulpflegschaft der JNS

CC:

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

BCC:
Antwort an:

Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
2 Dateien Stundenplan 12.04.2021-23.04.2021 + Antragsformular Notbetreuung

Liebe Schulpflegschaft,
liebe Schulpflegschaftsvertretungen,
Bitte leiten Sie diese Mail möglichst zeitnah an Ihre Pflegschaften weiter.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe!!!
Diese Mail + Anlage finden Sie auch wieder auf unserer Homepage.
Sehr geehrte Eltern,
wir sind sehr (!) erfreut, dass wir Sie schon heute über den Unterrichtsstart nach den Osterferien
informieren können.
Vor wenigen Minuten kam die entsprechende Mail des Schulministeriums, in der uns mitgeteilt
wurde,
dass der bisherige Wechselunterricht bis einschließlich zum 23.04.2021 fortgeführt wird.
1. Stundenplan ab dem 12.04.2021
Der Stundenplan nach den Osterferien bis einschließlich zum 23.04.2021 ist als Anlage
beigefügt.
Die bisherigen Gruppeneinteilungen bleiben bestehen.
2. Notbetreuung
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass man sein Kind nur zur Notbetreuung
anmelden sollte, wenn dies unbedingt erforderlich ist!!!
Es ist nicht möglich, dass bei halbierten Klassen im Präsenzunterricht die andere Hälfte bei uns
in der Schule betreut werden kann.
Dafür steht nicht genügend Personal, aber auch keine entsprechenden Räumlichkeiten zur
Verfügung.
Bei zu hohen Anmeldezahlen für die Notbetreuung wird es auch nur eingeschränkt oder teilweise
auch gar nicht möglich sein die Kinder beim Distanzlernen zu betreuen/unterstützen.
Dann müssen die Aufgaben im Heimbereich im Anschluss erledigt werden.
Darauf möchte ich an dieser Stelle nur vorsichtshalber nochmals hinweisen.

Verspätete Anmeldungen für die Betreuung können nicht berücksichtigt werden!
Wir bitten darum hier die entsprechenden Fristen (s. Punkt 3 - Anmeldeschluss) einzuhalten.
3. Anmeldeformular Notbetreuung
Anbei sende ich Ihnen das Anmeldeformular für die Notbetreuung für den Zeitraum vom
12.04.2021-23.04.2021 zu.
Dieses senden Sie bitte ausgefüllt an:
jns@interaktiv-schule.de
Anmeldeschluss:
Montag, der 05.04.2021
Berücksichtigen Sie bei Ihrer Anmeldung bitte immer auch den entsprechenden Stundenplan für
Ihr Kind.
4. Coronatestungen von Schülern in Grundschulen
In den Medien wird in letzter Zeit sehr intensiv über die Thematik "Coronatests in Schulen"
berichtet.
Aktuell gibt es diese Möglichkeit nur für die weiterführenden Schulen! Nicht aber für
Grundschulen.
Die bisherigen Testmöglichkeiten sind für Kinder im Grundschulalter nicht alters- und
kindgerecht.
Daher versucht man für diese Altersgruppe entsprechende alternative Testmöglichkeiten zu
entwickeln.
Sobald es hier von Seiten des Schulministeriums möglich ist Grundschulen entsprechend zu
versorgen
und somit Testungen durchgeführt werden können, werden wir Sie entsprechend informieren.
5. Testprojekt - Digitale Bildungsangebote
Zusammen mit dem Schulverwaltungsamt Düsseldorf und verschiedenen Bildungsanbietern
werden
10 Schulen in Düsseldorf in der Zeit von Mitte April bis zum Ende des Schuljahres testen,
ob digitale Bildungsangebote mit Kindern durchführbar sind und auch zukünftig,
unabhängig von einer Pandemie, neben analogen Angeboten in der Schule, angeboten und
durchgeführt werden können.
Da wir diese Initiative mit angeregt haben gehören wir natürlich auch zu den 10 Schulen, die sich
an dieser Testphase beteiligen.
Da es sich um eine Testphase handelt, kann leider nur ein kleiner Teil der Schülerschaft an
dieser Testphase teilnehmen.
Es wird jeweils ein digitales Bildungsangebot für die Klasse 3 und Klasse 4 geben.
Für beide Angebote können jeweils nur 8-10 Kinder berücksichtigt werden.
Alle Kinder der 3. und 4. Klasse, auch wenn sie nicht in der OGS angemeldet sind, können sich
für das Angebot anmelden.
Voraussetzung ist aber u.a. ein digitales Endgerät im häuslichen Bereich, dass für die Teilnahme
am Angebot benötigt wird.
Sollte es mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze geben, so entscheidet das Los über eine
Teilnahme an diesen digitalen Angeboten.
Die Angebote werden im Nachmittagsbereich (17.00-17.45 Uhr) angeboten und sollen von zu

Hause aus wahrgenommen werden.
Alle weitere Informationen zu diesem digitalen Bildungsangebot erhalten Sie dann aber
in dem folgenden Informationsschreiben, dass ich den Klassen 3 & 4 in der kommenden Woche
per Mail zusenden werde.
Wenn die Testphase für diese Bildungsangebote vor den Sommerferien beendet ist, werden alle
Angebote evaluiert.
Die Stadt Düsseldorf klärt dann abschließend, ob solche Angebote zukünftig regelmäßig
angeboten werden können.
Dies aber nur als kurze Vorabinformation für Sie.
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.

