DON-BOSCO-SCHULE AHLEN
__________________________
8. Januar 2021
Liebe Eltern,
die Entscheidung der Landesregierung verlangt uns allen viel ab. Sie als Eltern sind gefordert, Ihr Kind möglichst zu Hause zu lassen und zu betreuen. Unsere Schüler*innen müssen
wieder einmal unter erschwerten Bedingungen lernen.
Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal der DBS werden mit vereinten Kräften, trotz
der aktuell notwendigen Distanz, schulische Bildung ermöglichen und Betreuung und Unterstützung gewährleisten, wo sie notwendig ist.
Bezüglich unseres Schulbetriebs die wichtigsten Fakten kurz zusammengefasst:














Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.
Ab Mittwoch, dem 13. Januar 2021 findet der Unterricht an der DBS als Distanzunterricht statt und startet mit der ersten Materialausgabe an der Schule zwischen
9:00 Uhr und 12:00 Uhr.
Die zweite Materialausgabe sowie die Rückgabe der bereits bearbeiteten Aufgaben
erfolgen am Montag, dem 25.01.2021 an der Schule, ebenfalls zwischen 9:00 Uhr
und 12:00 Uhr.
Der Distanzunterricht findet auf der Grundlage unseres schulischen Konzeptes statt,
das wir Ihnen bereits haben zukommen lassen.
Sie als Eltern sind vom Land aufgerufen, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen.
Hierfür wird das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro
Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt und erweitert.
Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, bieten wir, nach schriftlicher
Erklärung von Ihnen, eine Betreuung an - das Antragsformular steht auf der Schulhomepage zum Download oder kann im Sekretariat der Schule, vormittags zwischen
8:00 Uhr und 10:30 Uhr abgeholt werden.
Das Betreuungsangebot ist kein regulärer Unterricht. Die Schüler*innen haben die
Möglichkeit, ihre Aufgaben (Materialpaket Distanzlernen) unter Aufsicht selbstständig
zu erledigen.
Das Betreuungsangebot umfasst den zeitlichen Umfang des regulären Unterrichtsund Ganztagszeitraums - bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines OGSVertrages. Es wird, bis auf Weiteres, keine Mittagsverpflegung angeboten.

Ausblick auf die weitere Entwicklung ab dem 1. Februar 2021:
Am 25. Januar 2021 werden die Landesregierungen erneut mit der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Sobald verbindliche Beschlüsse für
den weiteren Schulbetrieb vorliegen, werden wir Sie erneut informieren.
Wir alle stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, die wir aber gemeinsam ertragen können mit dem großen Ziel, möglichst zeitnah wieder ein kontinuierliches Schulleben zu erreichen. In diesem Sinne wünschen wir uns gegenseitig Kraft und viel Zuversicht für die kommenden Wochen!
Für das Team der DBS
Katrin Ratschow

