Informationen zu den Regelungen ab 11.1.2020

07. Januar 2021

Liebe Eltern,
zu Beginn des neuen Jahres 2021 wünschen wir Ihnen zunächst alles Gute und vor allem
Gesundheit!
Das neue Jahr beginnt direkt wieder mit sehr großen Herausforderungen für alle Familien und
Schulen.
Vermutlich haben Sie bereits gestern die ersten Informationen und Maßnahmen der
Schulministerin der Presse entnehmen können. Die entsprechende Schulmail liegt uns nunmehr
auch seit kurzer Zeit vor.
Interessierte Eltern finden den kompletten Text auf der Homepage des Ministeriums (den Link
hierzu finden Sie auf unserer Homepage www.als-mettmann.de).
Zusammengefasst bedeutet dies:
• Die Schule bleibt in der Zeit vom 11.01.2021 bis 31.01.2021 geschlossen. In der Schule
findet kein Unterricht statt.
• Die Kinder nehmen von zu Hause am Distanzlernen teil – ein Stundenplan hierfür wird
gerade erarbeitet.
• Nach Voranmeldung können Kinder an der Notbetreuung teilnehmen.
• Der Schulbusverkehr wurde aufgrund der Schulschließungen ausgesetzt.
Distanzlernen:
An der ALS werden wir den Montag nutzen, um alle noch offenen organisatorischen Fragestellungen (Nutzung von Endgeräten, Internetzugang, Gruppenverteilung innerhalb der Klassen,
u.a.) mit dem Kollegium und den Mitarbeitern der OGS zu besprechen.
Ab Dienstag 08.30 Uhr wird ein Online Stundenplan gelten. Es wäre schön, wenn möglichst viele
Kinder die Möglichkeit hätten, an diesen Online-Sequenzen teilzunehmen.
Neben den Online Sitzungen werden wir weiterhin die bekannten Möglichkeiten und Wege
nutzen, um die Kinder mit Arbeitsmaterialien und Aufgaben zu versorgen. Soweit es möglich ist,
werden wir altersgemäß weitere Tools hinzunehmen und nutzen (Aufgaben, Quizlet…).
Alle zusätzlichen Informationen, die Ihre Klasse betreffen, werden Sie von den Klassenleitungen
erhalten.
An der ALS wird es einen Stundenplan geben, der an jedem Tag aus drei Zeitblöcken besteht:
1. Block – 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr
2. Block – 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr
3. Block – 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr

In jedem Block erhalten die Kinder Unterricht in
einem zeitlichen Umfang von 20-30 Minuten 😊

In den Blöcken erhalten die Kinder Online Unterricht nach einem festen Stundenplan. Wir halten
es in einigen Fächern (D, M, E) für sinnvoll, die Klassen in kleinere Gruppen aufzuteilen, damit die
Möglichkeit der Mitarbeit besteht.
Andere Fächer, wie z.B. Sport oder Musik, können online auch in größeren Gruppen stattfinden.

Im Nachmittagsbereich werden wir weitere freiwillige Zusatztermine für die Fächer Deutsch und
Mathematik anbieten, falls Kinder im Vormittagsbereich keine Möglichkeit hatten Online
teilzunehmen.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass der fehlende Präsenzunterricht für alle Familien eine große
Herausforderung darstellt und dass nicht in allen Familien die Möglichkeit besteht, jederzeit
einen Zugang zu einem Endgerät mit ausreichender Internetversorgung zu haben, dennoch wäre
es für die Kinder schön, wenn sie möglichst oft die Möglichkeit bekommen könnten, dabei zu
sein.
Wir werden unsere Sitzungen technisch so altersgerecht wie möglich gestalten.
Notbetreuung:
Das Schulministerium ruft alle Eltern dazu auf die Kinder – soweit möglich – zu Hause zu
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Zudem ergeht an dieser Stelle
der Hinweis zu den neuen und erweiterten Regelungen zum Kinderkrankengeld.
Sofern es notwendig ist, können Sie Ihr Kind mit dem angefügten Formular zur Notbetreuung
anmelden. Hier in der Schule findet anders als bisher kein Unterricht statt. Unter Aufsicht der
OGS Mitarbeiter werden die Kinder die Gelegenheit haben an den Aufgaben der Klasse zu
arbeiten.
•
•
•
•
•

Die Notbetreuung beginnt immer um 08.00 Uhr.
In der Notbetreuung wird es kein Mittagessen geben (Selbstversorgung).
In der Notbetreuung besteht ganztägig Maskenpflicht.
Ihre Anmeldung benötigen wir bis Freitag (08.01.21) um 18 Uhr.
Anmeldungen oder Änderungsmeldungen für die darauffolgende Woche benötigen wir
dringend am vorausgehenden Mittwoch bis 12.00 Uhr.

Bitte informieren Sie die Klassenleitung schnellstmöglich darüber, ob Sie die Notbetreuung in
Anspruch nehmen müssen oder ob Ihr Kind von zu Hause aus arbeitet.
Die ausgefüllten Anmeldeformulare können im Falle des Betreuungsbedarfs am Montag
vollständig ausgefüllt in der Schule abgegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der ALS

