24.04.2021

Informationen zum angepassten Schulbetrieb
im Distanzunterricht ab dem 26.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
das Gesetz, das als „Corona-Notbremse“ bekannt ist, ist seit dem 23.4.2021 in Kraft. Bei einer
Inzidenz über 165 an drei Tagen hintereinander folgenden Tagen in einem Kreis wird in Grundschulen
zum Distanzunterricht übergegangen. Da im Kreis Euskirchen dieser Fall eingetroffen ist, wird der
Präsenzbetrieb ab 26.04.2021 eingestellt.
Ab Montag, den 26.04.2021 findet Distanzunterricht statt. Unabhängig einer Verbesserung von
Inzidenzzahlen findet der Distanzunterricht mindestens bis Ende der Woche statt.
Die KlassenlehrerInnen werden Sie entsprechend auch über Materialausgabe und -rückgabe sowie
Videokonferenzen informieren.
Pädagogische Notbetreuung
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.
Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die bereits für die Notbetreuung ab 26.04.2021 angemeldet
wurden, in der kommenden Woche weiterhin einen Betreuungsbedarf haben und werden
automatisch zu den angemeldeten Zeiten berücksichtigt.
Teilen Sie uns aber bitte zeitnah per Mail unter schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de mit, wenn
sich aufgrund der neuen Situation der Betreuungsumfang (Tage und/ oder Zeiten) ändert oder Sie
Ihr Kind von der Betreuung abmelden möchten.
Sollten Sie erstmalig Betreuungsbedarf haben, melden Sie sich ebenfalls bei der Schulleitung.
➢ 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.
Bleiben wir weiterhin hoffnungsvoll und vor allem gesund!
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