08.04.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten trotz der aktuellen Lage erholsame Osterferien.
Um 19:54 Uhr informierte das Ministerium uns heute offiziell per Schulmail, dass in der nächsten
Woche (12.04. bis 16.04.2021) zunächst ausschließlich Distanzunterricht stattfindet.
Die Informationen zur Organisation des Distanzunterrichts erhalten Sie von den Klassenleitungen.
Weiterhin wird es die Möglichkeit der Notbetreuung geben.
Sollten Sie diese zwingend in Anspruch nehmen müssen, weil Sie keine andere
Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind haben, nutzen Sie bitte das angehängte Formular und senden Sie
dieses ausgefüllt bis morgen (Freitag, 09.04.2021) um 19:00 Uhr per E-Mail an
gertrudisschule@gmx.de.
Gemäß Schulmail „wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich
zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen
geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. Der Besuch der
Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbststests
teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur
Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist
möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48
Stunden zurückliegt.“
Vor den Ferien berichteten einige Kinder von Urlaubsreisen in den Osterferien. Auslandsreisen führen
jedoch häufig zu einer Quarantänepflicht, wenn kein Coronatest durchgeführt wurde. Nach der
Rückkehr aus einem Coronarisikogebiet müssen Sie uns ein negatives Coronatestergebnis vorlegen,
damit Ihr Kind wieder am Unterricht teilnehmen darf. Bitte informieren Sie sich, ob Sie sich an das
richtige Vorgehen nach Ihrem Urlaub im Ausland gehalten haben.
Wir weisen außerdem auf die Einhaltung der Coronaeinreiseverordnung hin, sofern Sie sich in den
Osterferien außerhalb Nordrhein-Westfalens aufgehalten und nun wieder eingereist sind.
Bei Corona-Infektionen innerhalb Ihrer Familie informieren Sie uns bitte ebenfalls sofort per E-Mail.
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen oder anderen Gründen den Präsenz- oder Distanzunterricht nicht
wahrnehmen können, informieren Sie bitte die Klassenleitung. Auch hierfür können Sie an
gertrudisschule@gmx.de schreiben, es wird dann selbstverständlich weitergeleitet.
Sollte Ihr Kind vor oder im Anschluss an die Osterferien nicht am (Distanz-)unterricht teilgenommen
haben bzw. teilnehmen können, benötigen wir wie immer ein ärztliches Attest.
Neben den bekannten Kontaktmöglichkeiten über die Klassenlehrkräfte, die Klassenpflegschafts- bzw.
Schulpflegschaftsvorsitzenden oder per Email an die Schule (gertrudisschule@gmx.de) steht
weiterhin Frau Ceranski als „ständige“ Ansprechpartnerin für besondere Anliegen oder
Probleme zur Verfügung. 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.
Selbstverständlich werden wir Sie – wie immer – über die bekannten Wege (Pflegschaftsvorsitzende
und Schulhomepage) informieren, sobald uns neue für uns als Grundschule und damit auch für Sie
relevante Informationen vorliegen und wir diese verarbeitet/umgesetzt haben.
Wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit und weiterhin viel Kraft.
Mit freundlichen Grüßen

Tanja Knopp
Schulleiterin

