09.04.2021

Informationen zum angepassten Schulbetrieb
in Corona-Zeiten ab dem 12.04.2021 (Distanzlernen)

Sehr geehrte Eltern,
nun gehen die Osterferien zu Ende und wir hoffen, dass Sie trotz der Einschränkungen die Ferien
genießen konnten und alle gesund geblieben sind.
Eine „nachträgliche Osterüberraschung“ aus dem Ministerium für Schule und Weiterbildung
erfordert eine Umorganisation des Schulbetriebs ab dem 12.04.2021. Darüber möchten wir Sie nun
informieren:
Wie Sie sicherlich bereits aus der Presse erfahren haben, findet der Unterricht in der Woche vom
12.04.2021 bis zum 16.04.2021 zunächst in Distanz statt. Weiterhin wird es eine pädagogische (Not-)
Betreuung geben.

Distanzlernen
Im Kollegium werden wir uns zeitnah austauschen, wie das Distanzlernen organisiert wird. Alle
erforderlichen Informationen (Aufgaben, Materialien, Padlets, Videokonferenzen) werden Sie dann
über die KlassenleherInnen erhalten.
Die Stadt Euskirchen hat die GGS Kuchenheim mit einer begrenzten Anzahl an mobilen Endgeräten
ausgestattet, die nun zur Ausleihe zur Verfügung stehen. Wenn Sie Bedarf haben und Ihrem Kind für
das Distanzlernen keinen PC/ Laptop oder Tablet zur Verfügung stellen können, wenden Sie sich
unter folgender Mailadresse s.kurbadt@kuchenheim.euskirchen.de an Herrn Kurbadt.

(Not-) Betreuung
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.
➢ Kinder, die nicht in der VGS bzw. OGS angemeldet sind, können im Rahmen des Stundenplans
(7.55 – 12.25 Uhr) betreut werden.
➢ Die OGS-Kinder können, wie gewohnt, bis 16:00 Uhr bzw. freitags bis 15:00 Uhr betreut
werden.
➢ Die VGS-Kinder können bis 13.10 Uhr betreut werden.
Während des Betreuungsangebots findet kein regulärer Unterricht statt. Die Betreuung wird von
Lehrkräften, OGS-Personal und/oder der FSJ-Kraft beaufsichtigt. Am Vormittag haben die Kinder die
Gelegenheit im Distanzlernen an den Aufgaben zu arbeiten. Bitte geben Sie Ihrem Kind die
entsprechenden Materialien, auch die Aufgabenstellungen des Padlets, mit in die Schule.

Schulbusse fahren morgens wie gewohnt zur Schule. Die Rückfahrten sind nach der 5. Stunde
(12.25 Uhr) oder nach der 6. Stunde (13.10 Uhr) möglich.
Kinder, die bereits für die Notbetreuung nach den Ferien angemeldet wurden, werden automatisch
zu den Zeiten, die Sie uns in Ihrem zugeschickten Formular genannt haben, berücksichtigt. Es ist
daher keine Neuanmeldung erforderlich. Melden Sie sich bis Samstag, den 10.04.2021 um 16.00 Uhr
noch einmal, wenn sich hier Änderungen (Tage / Zeiten) ergeben.
Falls bei Ihnen erstmalig Betreuungsbedarf vorliegt, so melden Sie diesen bitte mit dem
anhängenden Formular (Anmeldung zur Betreuung während des Distanzunterrichts) bis Samstag,
den 10.04.2021 um 16.00 Uhr an schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de zurück.

Corona-Testungen bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
Das Schulministerium hat die Schulleitungen informiert, dass es „ab der kommenden Woche eine
grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte
und weiteres Personal an den Schulen geben.“ wird. „Der Besuch der Schule wird damit an die
Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests 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. Schülerinnen und Schüler,
die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“
Über die Durchführung der Tests an der GGS Kuchenheim werden wir Sie im Laufe der nächsten
Woche genauer informieren. Bisher liegen uns noch keine weiteren Informationen vor.
Sehen Sie bitte von etwaigen Widersprüchen ab, solange wir Sie noch nicht umfassend informieren
konnten!

Wir bedauern, dass Sie, liebe Eltern, und wir als Schule wieder anders und vor allem kurzfristig
planen müssen! Aber darin haben wir ja schon Übung!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende!

B. Dreesbach

M. Karst

Schulleiter

stellvertr. Schulleiterin

Anmeldung zur Betreuung während des Distanzunterrichts (12. – 16.04.2021)
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.
Das Betreuungsangebot gilt nur für die Klassen 1 bis 4 im Rahmen des für das Kind im Normalbetrieb geltenden
Betreuungsumfangs. Nur Kinder mit einem gültigen Betreuungsvertrag (OGS oder VGS) haben einen Anspruch auf
eine Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus.
Hiermit erkläre ich,
Name, Vorname
Anschrift
Telefon
E-Mail Adresse
dass mein Kind
Name, Vorname
Geburtsdatum
Klasse
wie folgt eine Betreuung benötigt:
in der Woche vom 12.04. – 16.04.2021
 Montag

 Dienstag

 Mittwoch

 Donnerstag

 Freitag

von ________ Uhr
bis _________ Uhr

von ________ Uhr
bis _________ Uhr

von ________ Uhr
bis _________ Uhr

von ________ Uhr
bis _________ Uhr

von ________ Uhr
bis _________ Uhr

Erklärung:
Ich erkläre, dass ich folgende Regelungen für die Betreuungstage akzeptiere:
• ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen für bzw. durch die Kinder,
• kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung,
• anstelle der üblichen Verpflegung kann ein Lunchpaket angeboten werden,
• die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Ganztags- und Betreuungsangebote gemeinsam gestaltet werden.

Datum

Unterschrift

