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Von:
Datum:
An:
CC:

Unterricht ab dem 10.05.2021
+ Antragsformular Notbetreuung für den Zeitraum 10.05.2021-02.07.2021
Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
Donnerstag, 29. April 2021 10:56 CEST
Schulpflegschaft der JNS
JNS@interaktiv-schule.de Schule 100699 Joachim-Neander-Schule Rather Markt 2
<gg.rathermarkt@schule.duesseldorf.de>

BCC:
Antwort
Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
an:
2 Dateien (Stundenplan ab dem 10.05.2021 + Anmeldeformular Notbetreuung (10.05.2021-02-07.2021)
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,
wie wir erfahren haben, so soll der Wechselunterricht bis zum Ende des Schuljahres fortgesetzt
werden.
1. Stundenplan ab dem 10.05.2021
Den Stundenplan bis zum 07.05.2021 haben Sie ja bereits von mir erhalten. An diesem Plan ändert
sich nichts.
Den Stundenplan ab dem 10.05.2021 bis einschließlich zum 02.07.2021 (Schuljahresende) habe ich
Ihnen 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.
Momentan betreuen wir, trotz schon seit längerer Zeit ausfallendem und fehlendem Personal in OGS
(und Schule), zusätzlich vor- und nachmittags neben den Klassen im Wechselunterricht täglich über
100 Kinder in der Notbetreuung.
Hier stoßen wir schon seit längerer Zeit an Personal- und Raumgrenzen. Ich hoffe sehr, dass es hier
zukünftig nicht zu zusätzlichen krankheitsbedingten Personalausfällen kommt,
da ansonsten der Wechselunterricht und die Notbetreuung nicht entsprechend versorgt werden
kann und dann ausfallen müsste.
Bei den hohen Anmeldezahlen für die Notbetreuung wird es auch weiterhin nur eingeschränkt oder

teilweise auch gar nicht möglich sein die Kinder beim Distanzlernen zu betreuen/unterstützen.
Dann müssen die Aufgaben entsprechend im Heimbereich im Anschluss an die Betreuung 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
10.05.2021-02.07.2021 zu.
Dieses senden Sie bitte ausgefüllt an:

jns@interaktiv-schule.de
Anmeldeschluss:
Mittwoch, der 05.05.2021
Berücksichtigen Sie bei Ihrer Anmeldung bitte immer auch den entsprechenden Stundenplan für Ihr
Kind.
4. Coronatestungen von Schülern in Grundschulen
Ich hatte Ihnen ja in meiner letzten Mail bereits mitgeteilt, dass das zuständige Ministerium
„kindgerechtere“ Tests für die Grundschule plant. Es soll hier zukünftig der sogenannte „Lollitest“
zum Einsatz kommen.
Wir haben noch keine vollständigen Informationen zum neuen Testverfahren, da u.a. auch noch viele
Fragen hinsichtlich der praktischen Umsetzung in den Schulen vom zuständigen Ministerium geklärt
werden müssen.
Es steht auch noch nicht fest, ab wann genau die sogenannten „Lollitests“ zum Einsatz kommen
sollen.
Sobald uns hier die entsprechenden (verbindliche) Informationen vorliegen, werden Sie von mir noch
eine weitere Mail speziell zum neuen „Lollitest“ erhalten.
Das Schulministerium hat uns versprochen alle Beteiligten (Eltern und Schulen) über das
Bildungsportal NRW (Internetseite des Schulministeriums) bezüglich des neuen Tests („Lollitest“)
zeitnah umfassend zu informieren.
Sobald hier entsprechende Informationen abrufbar sind, werde ich Sie entsprechend informieren.
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.

