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Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten schöne Ostertage und konnten sich ein wenig erholen.
Hier erhalten Sie wieder Informationen aus dem Schulleben.
Schulschließung vom 12.04. bis 16.04.2021
Wie Sie gestern bereits den Medien entnehmen konnten, werden die Schulen in NRW in der
kommenden Woche geschlossen bleiben. Ob es bei dieser einen Woche bleiben wird, ist noch
nicht sicher. Hierzu werden wir Sie so schnell wie möglich informieren.
Ablauf Distanzunterricht
Der Distanzunterricht wird wie Ihnen bereits bekannt umgesetzt. Montags können Sie oder
Ihre Kinder die Materialen auf dem Schulhof abholen. Dabei bleiben wir bei den bekannten
Abholzeiten. Alle weiteren Informationen erhalten Sie von den Klassenlehrkräften.
Testung der Schülerinnen und Schüler
Die Testung der Kinder über das Praxisteam Dr. Groteguth wurde uns untersagt, da dies zu
hohe Kosten für die Krankenkassen verursachte. Leider!!
Hier hatten wir sehr gute Erfahrungen gesammelt, da der Zeitaufwand pro Klasse sehr gering
war und somit keine wertvolle Unterrichtszeit verloren ging. Außerdem wurden die Tests
fachmännisch durchgeführt.
Zukünftig ist geplant, dass sich jedes Kind zweimal in der Woche einem Selbsttest unter
Anleitung der Klassenlehrkraft verpflichtend unterziehen muss.
Wir warten noch auf die Lieferung der Selbsttests. Diese sollen heute bei uns eintreffen.
Notbetreuung
Zitat aus der Mail des Schulministeriums:
„Der Distanzunterricht ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch die
konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der
Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden.“
In diesem Sinne bitten wir Sie, Ihr Kind nur im Notfall anzumelden. Dazu füllen Sie bitte das angehängte
Formular aus.
Die Kinder in der Notbetreuung werden sich voraussichtlich zweimal wöchentlich selbst testen
müssen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie Ihr Kind nicht zur Notbetreuung
anmelden.
Nicht-OGS-Kinder werden bis 11:45 Uhr betreut.
Bitte senden Sie die ausgefüllten Anmeldebögen Herrn Ollmann SO SCHNELL WIE
MÖGLICH/Spätestens Samstagabend zu. Vielen Dank!!!
j.ollmann@obv-meerbusch.de
Alina Wanzek kehrt aus der Elternzeit zurück

Wir freuen uns, Frau Wanzek an unserer Schule begrüßen zu dürfen. Sie wird nach ihrer
Elternzeit wieder Teil des Kollegiums sein und die Klassenleitung der 4c übernehmen.
Viele Grüße aus der Pastor-Jacobs-Schule!

Kerstin Manteufel

Sabine Schmitt

