12.02.2021
Liebe Eltern,
wie Sie bereits der neuen Schulmail vom 11.02.2021 entnehmen konnten, laufen das Distanzlernen
und die Notbetreuung in der nächsten Woche weiter wie bisher (Details: siehe unten).
Das Anmeldeformular zur Notbetreuung für die nächste Woche ist beigefügt. Bitte senden Sie es, falls
eine Notbetreuung notwendig ist, ausgefüllt bis spätestens Samstag, 13.02.2021, 10:00 Uhr an
gertrudisschule@gmx.de.
Am Montag, 15.02.2021, finden aufgrund des Brauchtumstages (Rosenmontag) keine Notbetreuung
und kein Distanzlernen statt. Die Schule ist wie immer am Rosenmontag geschlossen.
Am Dienstag, 16.02.2021 (beweglicher Ferientag), findet ausschließlich die Notbetreuung statt,
jedoch kein Distanzlernen.
Von Mittwoch, 17.02.2021, bis Freitag, 19.02.2021, finden sowohl die Notbetreuung als auch das
Distanzlernen statt.
Ab dem 22.02.2021 wird der Unterricht in Form eines Wechsels aus Präsenz- und
Distanzunterricht wiederaufgenommen und eine Notbetreuung (für Kinder mit OGS-/BGS-Vertrag zu
den im Normalbetrieb üblichen Zeiten, für Kinder ohne Betreuungsvertrag im Rahmen der
Unterrichtszeiten) eingerichtet. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie in der nächsten
Woche, da wir aktuell auf Hochtouren an der Planung auf Grundlage der Vorgaben des Ministeriums
sind.
Sollten Sie eine Bescheinigung für zusätzliche Kinderkrankentage zur Vorlage bei der
Krankenkasse benötigen, weil Sie Ihr Kind zu Hause betreuen, stellen wir Ihnen diese
selbstverständlich gerne aus.
Weiterhin können Sie sich bei Problemen auch an Frau Ceranski wenden.
Sie ist montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0152 54 98 12 57
oder der E-Mail-Adresse cceranski@bochum.de erreichbar, nach Absprache und in Notfällen auch
zu späteren Zeiten oder an Wochenenden.
Sollten sich Ihre Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) geändert haben, teilen Sie
uns diese bitte umgehen mit, am besten per E-Mail an gertrudisschule@gmx.de.
Bei Corona-Infektionen innerhalb Ihrer Familie informieren Sie uns bitte ebenfalls sofort per E-Mail.
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen oder anderen Gründen den Distanzunterricht nicht wahrnehmen
können, informieren Sie bitte die Klassenleitung. Auch hierfür können Sie an
gertrudisschule@gmx.de schreiben, es wird dann selbstverständlich weitergeleitet.
Wie bereits gestern über die Schulpflegschaftsvorsitzenden mitgeteilt, kann Eltern, die über das
Jobcenter die Möglichkeit haben, sich bei der Anschaffung digitaler Endgeräte unterstützen zu lassen,
nun – nach Klärung durch die Stadt Bochum und die Schulaufsicht – eine Bescheinigung ausgestellt
werden, dass die Ausstattung mit einem digitalen Endgerät vor dem Hintergrund fortschreitender
Digitalisierung auch in schulischen Kontexten wünschenswert wäre.
Im Bedarfsfall schicken Sie uns, wie bereits von einigen erfolgt, eine E-Mail an
gertrudisschule@gmx.de.
Wir bitten darum, auch andere Anfragen nicht telefonisch mitzuteilen, sondern uns eine E-Mail an
gertrudisschule@gmx.de zu senden.
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Tanja Knopp
Schulleiterin

