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Hamm, den 26. Januar 2022
Verschärfung der Corona-Situation - Neuorganisation des Unterrichts ab 31.01.2022

Liebe Eltern der Wilhelm-Busch-Schule,
die angespannte Corona-Situation mit explodierenden Fallzahlen führt auch zu massiven Schwierigkeiten
in der Organisation des Unterrichts an der Wilhelm-Busch-Schule.
Nicht wenige Mitarbeiter*innen des Schulteams sind selbst erkrankt oder in Quarantäne. Auch die Fallzahlen
unter den Kindern steigen immer weiter.
Daher haben wir im Schulteam – nach Abstimmung in der Schulpflegschaft am 24.01.2022 über Zoom –
beschlossen, ab Montag, 31.01.2022 einen leicht gekürzten veränderten Stundenplan in Gang zu
setzen und die OGS-Betreuung als Notbetreuung anzubieten.

Unser größtes Anliegen dabei ist, dass der für unsere Kinder so wichtige Unterricht in Präsenz und
auch die notwendige Betreuung möglich bleibt – so lange wie es eben geht.
Um Infektionen möglichst klein zu halten, werden in der Schule wieder feste Klassengruppen gebildet,
Mischungen von Klassen finden im Vormittag nicht mehr statt.
Es gibt nach Möglichkeit feste Lehrer-Teams in diesen Klassen, damit auch die Lehrkräfte und OGSMitarbeiterinnen die Lerngruppen nicht so oft wechseln müssen.
Innerhalb dieser Lehrer-Teams sollen möglichst alle Fächer unterrichtet werden.
Schwimmunterricht findet in der nächsten Zeit allerdings nicht statt.
Um im Krankheitsfall für Vertretungsunterricht in Präsenz zu sorgen, haben wir den Stundenplan aller Kinder
leicht gekürzt:
-

Die 1. und 2. Klassen haben jeden Tag Unterricht von der 1. bis zur 4. Stunde (8.10 – 11.40 Uhr)

-

Die 3. und 4. Klassen haben jeden Tag Unterricht von der 1. bis zur 5. Stunde (8.10 – 12.45 Uhr)

Der Türkisch-, Arabisch-, und Bulgarischunterricht findet nach wie vor statt – ebenso der Jekits-Unterricht
und die BuT-Förderung.

Wir können hier aber im Moment KEINE Betreuung zur Überbrückung mehr anbieten!
Die Kinder müssen also erst einmal nach Hause gehen und später zu ihrem Unterricht zurückkommen.
Sie dürfen sich NICHT unbeaufsichtigt auf dem Schulhof oder im Schulgebäude aufhalten.
Der aktuelle Stundenplan wird von den Klassenlehrer*innen an Sie weitergegeben und gilt erst einmal bis
zum Abklingen der aktuellen Omikron-Welle – wir teilen Ihnen frühzeitig mit, wenn sich hieran wieder
etwas ändert.
Sollte trotz dieser Maßnahmen wegen zu vieler Personalausfälle ein Vertretungsunterricht nicht
möglich sein, findet für die betreffende Klasse wieder vorübergehend Distanzunterricht über I-SerV statt.
Darüber informieren wir Sie dann zeitnah über alle üblichen Informationskanäle.
Sollten Sie in diesem Fall eine Notbetreuung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Klassenlehrer oder
an Ihre Klassenlehrerin.
Eine wichtige Information noch für Sie:
Sind in einer Klasse drei oder mehr Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet worden und in
Quarantäne gesetzt, dann kann für die gesamte Klasse von der Schule für eine Woche
Distanzunterricht angeordnet werden.
Dies soll einen größeren Ausbruch in der Klasse und in der Schule verhindern.
Wir informieren Sie mit einem Elternbrief, sobald diese Situation eintritt.
Eine Notbetreuung wird in diesem Fall nicht angeboten.
Falls Ihr Kind für einen möglichen Distanzunterricht kein Endgerät (Tablet oder I-Pad) zu Hause hat,
melden Sie sich bitte bei Ihrem Klassenlehrer oder Ihrer Klassenlehrerin.
Wir haben Leihgeräte, die Sie gegen einen Leihvertrag ausleihen können.
Eine wichtige Mitteilung hier zu den Lolli-Pooltests:
Das Schulministerium teilte uns gestern Abend in einer Schulmail mit, dass wir vorerst weiterhin an den
Grundschulen Pooltests durchführen (2x pro Woche).
Bei einem positiven Pool werden Sie als Eltern nicht mehr informiert – wir als Schule informieren Sie über
die Schulpflegschaft oder Klassenlehrer.
Die Eltern der positiven Klasse kommen dann mit ihren Kindern am nächsten Schultag ab 8.15 Uhr auf
den Schulhof. Dort testen sich die Kinder mit ihren Eltern mit einem Schnelltest der Schule - unter
Aufsicht des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin und ggf. Frau Shari.
Es ist für Sie als Eltern auch möglich, in diesem Fall morgens einen Bürgertest an einem Testzentrum zu
machen und diesen ihrem Klassenlehrer/Ihrer Klassenlehrerin vorzuzeigen.
Die Kinder, die negativ getestet sind, nehmen an diesem Tag wie gewohnt am Unterricht teil.
Kinder, die positiv getestet sind, müssen von ihren Eltern wieder mitgenommen werden und sich in
Isolation zu Hause begeben.
Sie müssen dann mit Ihrem Kind ein Testzentrum oder einen Arzt aufsuchen, um einen Bürgertest oder
einen PCR-Test zu machen.

Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt Ihr Kind nach den aktuellen Regelungen als infiziert und
darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen
PCR-Test freitesten.
Erst mit einem negativem Testergebnis, das Sie dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin vorzeigen,
darf Ihr Kind wieder am Unterricht der Klasse teilnehmen.
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden von uns in der Klasse so lange jeden
Schultag mit Schnelltests getestet, bis das nächste negative Pooltestergebnis vorliegt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Eltern der Klassen 2b, 3b und der DaZ-Klasse kommen also morgen (27.01.2022) um 8.15 Uhr mit
ihren Kindern auf den Schulhof.
Dort erwarten sie ihre Klassenlehrer zum Schnelltest.

Es tut uns leid, dass alle diese Informationen so kurzfristig mitgeteilt werden.
Wir bemühen uns weiter, Sie schnellstmöglich über Änderungen zu informieren.

ACHTUNG:
Wegen der Zeugnisausgabe endet der Unterricht an allen Schulen in NRW am Freitag, 28.01.2022 nach
der 3. Stunde (10.55 Uhr).
Die OGS findet wie gewohnt bis 15.00 Uhr statt.

Viele Grüße
für das Team der WBS

Viola Wagner, Rektorin

Anna Kloosterboer, Konrektorin

