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Schule in Corona-Zeiten: Lernen zu Hause und Lernen in der Schule ab dem 22. April 2020
Sehr geehrte Eltern,
mit meinem Elternbrief von letzter Woche hatte ich Ihnen weitere Informationen zum Ablauf
der nächsten Wochen zugesagt.
Für die Jahrgänge 5-8 sowie die Klassen 9A und 9B startet ab heute das verpflichtende Lernen
zu Hause. Die von den Lehrkräften gestellten Aufgaben müssen von den Schülerinnen und
Schülern bearbeitet werden. Es gilt auch hier die Schulpflicht, die sich eben hier auf die Erledigung der verpflichtenden Aufgaben zu Hause bezieht. Im Falle einer Erkrankung gelten die
bekannten Meldewege, d.h. auch für das Lernen zu Hause ist eine Erkrankung bei Frau
Schröder im Sekretariat zu melden.
Die Kommunikation beim Lernen zu Hause verläuft hauptsächlich online. Die Klassenlehrkräfte werden eine feste Sprechstunde einrichten, die wir bald auf der Homepage veröffentlichen werden. Die Fachlehrkräfte werden individuell Kontakt halten. Für das Lernen zu Hause
gilt für die Jahrgänge 5 – 8 ein zeitlicher Richtwert von drei Stunden täglich, für den Jahrgang
9 von vier Stunden täglich. Wenn Fragen oder Probleme auftauchen, wenden Sie sich bitte
jederzeit per Mail an die Klassen- oder Fachlehrkraft (unter vorname.nachname@ratsschule.net)! Wir versuchen dann, individuelle Lösungen zu finden.
Für die Klassen 9C und 9D sowie den Jahrgang 10 startet heute ebenfalls das verpflichtende
Lernen zu Hause. Dies wird ab Montag, 27. April 2020 ergänzt durch das Lernen in der Schule.
Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen werden abwechselnd einen Tag zu Hause und
einen Tag in der Schule lernen (für die iPad-Klassen wird es gesonderte Regelungen geben).
Einen Stundenplan werden die Schüler morgen per E-Mail von Ihren Klassenlehrkräften erhalten. Wir konzentrieren uns zunächst auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Die
anderen Fächer werden dann später in den Fokus rücken. Wahlpflichtkurse, klassenübergreifende Kurse und Sport dürfen nicht im Lernen in der Schule stattfinden. Es werden umfangreiche Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sein. Wir empfehlen dringend, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude, während der Pausen und
während der Schülerbeförderung im Bus tragen.
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben, können sich von der Verpflichtung des Lernens in der
Schule befreien lassen. Dazu nehmen Sie bitte ggf. Kontakt mit der zuständigen Klassenlehrkraft auf. Zu den Risikogruppen gehören nach den uns vorliegenden Informationen alle Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder unter Herzkreislauferkrankungen, Diabetes,

unter Erkrankungen des Atemsystems oder der Leber oder der Niere leiden, die an Krebs erkrankt sind oder eine Krankheit aufweisen, die mit einer Immunschwäche einhergeht.
Die Ratsschule Melle hat eine Notfallbetreuung eingerichtet. Diese Betreuung findet in Kleingruppen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten durch das bekannte Lehr- und
Betreuungspersonal von montags bis freitags in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.20 Uhr statt.
Ganztagsangebote finden bis auf weiteres nicht mehr statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind für den
Fall der Inanspruchnahme der Notfallbetreuung ein Lunchpaket mit, da der Kiosk in der Schule
geschlossen ist.
Wenn Sie die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen wollen, setzen Sie sich bitte rechtzeitig
vorab mit uns in Verbindung. Bitte nehmen Sie die Notfallbetreuung nur in Anspruch, wenn
andere Lösungen der privaten Betreuung oder flexible Arbeitszeitmodelle ausgeschlossen
sind. Wir sind uns bewusst, dass die Dauer der Maßnahmen viele Eltern vor große Herausforderungen stellt. Daher möchten wir uns ausdrücklich für Ihre bisherige Mitwirkung und Ihr
Verständnis bedanken.
Wir planen weiterhin den Ablauf der nächsten Wochen, damit die Gesundheit Ihrer Kinder
während des Lernens in der Schule möglichst optimal geschützt wird. Die Lehrkräfte arbeiten
intensiv daran, das Lernen zu Hause erfolgreich zu gestalten. Es gilt weiterhin: Ihre Kinder
sollten täglich in Ihr E-Mail-Postfach schauen! Es wird daher in dieser Woche weitere Informationen geben.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! Rufen Sie uns doch einfach an!
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Marco Lammers (Schulleiter)

