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Städt. Gem. Grundschule Sillerstraße
- Offene Ganztagsschule
mit Gemeinsamem Lernen -

Wuppertal, den 16.04.2021
Liebe Eltern,
im 2. Anhang finden Sie unseren Brief, mit neuen wichtigen Informationen rund um den Selbsttest, den ersten Erfahrungen
und unseren eigentlichen Präsenzplanungen, die für die kommenden 14 Tage geplant waren. Bitte lesen Sie alles in Ruhe durch.
Die Unterrichts-Präsenzplanungen wurden nun aber endgültig (heute Nachmittag) wieder gekippt, aufgrund der gestellten
Anträge verschiedener Städte, darunter auch Wuppertal, weil der Inzidenzwert über 200 liegt. Somit verbleiben wir vorerst
weiterhin im Distanzunterricht.
In der Schule findet also in der kommenden Woche voraussichtlich nur die Notbetreuung statt, für die Sie sich verbindlich
anmelden, wenn nicht bereits geschehen. Müssen Sie eine Korrektur vornehmen, aufgrund der wiederholt kurzfristig
veränderten Bedingungen, so ist dies selbstverständlich möglich.
Hier die Info von Radio Wuppertal, die ähnlich dem Wortlaut (aber besser verständlich) der Schulmail ist, die ich gerade erhalten
habe:
"Die Schulen in Wuppertal bleiben geschlossen. Das Land hat dem Wunsch von 13 Städte und Landkreisen entsprochen. Dort bleibt
es beim Distanzunterricht. Ausgenommen sind nur die Abschlussklassen. Die Regelung der vergangenen Woche wird weitergeführt.
Wie lange, hat das Land bisher nicht erklärt. Die betroffenen Städte und Kreise haben alle eine hohe Inzidenz - von knapp 200 bis
über 300. Noch nicht endgültig beschlossen sind die anderen verschärften Corona-Maßnahmen in Wuppertal. ...."
Ein Nachtrag zur Notbetreuung und zur vergessenen Materialabholung:
• Es ist nicht gewünscht, dass Sie Ihr Kind zur Notbetreuung (dringend) anmelden und dann immer wieder kurzfristig einen
Rückzieher machen und Ihr Kind einfach nicht schicken. Sollten wir dies wiederholt und nicht nachvollziehbar über einen
längeren Zeitraum beobachten, gehen wir davon aus, dass der Notbetreuungsplatz Ihrerseits nicht dringend benötigt wird.
Dann würden wir diesen gern einem anderen Kinde zur Verfügung stellen. Die Notbetreuung beginnt um 8 Uhr ebenso wie
der Unterricht. Wir haben keine Ferienbetreuung.
• Leider müssen wir noch immer feststellen, dass nach so vielen Wochen des Distanzlernens, immer noch nicht von allen
Familien verstanden wurde, dass die Arbeitsmaterialen selbstverständlich und pflichtbewusst zum angegebenen Zeitpunkt
abzuholen sind. Wenn Sie es nicht leisten können, wofür wir durchaus Verständnis haben, dann schicken Sie bitte Ihr Kind,
es hätte eigentlich Unterricht und müsste in der Schule sein.
Materialabholung
Montag, 19.04.
8.00 Uhr – 9.00 Uhr
Schulhof; Türen zur Mensa bzw. Aula
Inwieweit Materialen zur Kontrolle abgegeben müssen, erfahren Sie von den Klassenlehrerinnen.
Nachtrag zum Distanzlernen
Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, bemüht sich das Kollegium sehr, Ihrem Kind während des Distanzlernens OnlineUnterrichts-Angebote über das Padlet, IServ (Videokonferenzen) zu machen.
Bisher eher zusätzlich. Auch waren wir nachsichtig und verständnisvoll, weil wir uns und Sie sich einarbeiten / üben mussten.
Ab sofort bietet das Kollegium feste Zeiten (s. Arbeitsplan oder E-Mail-Info) zum Online-Unterricht bzw. für Videokonferenzen an, um
wichtige neue Unterrichtsinhalte zu besprechen. Ihr Kind sollte zukünftig unbedingt an allen Videoveranstaltungen teilnehmen.
Ist dies begründet nicht möglich, schreiben Sie der Klassen- oder Fachlehrerin bitte eine entsprechende kurze Mitteilung bzw.
Entschuldigung.
Das Schuljahr neigt sich dem Ende. Mit Blick auf die Zeugnisse und den wenigen verbleibenden Präsenzzeiten, wenn überhaupt,
bleibt uns keine andere Wahl als es so zu handhaben.
Sie wurden mehrfach meinerseits und auch durch die Schulmails darauf hingewiesen, dass die Inhalte des Distanzlernens mit in die
Fachnoten des jeweiligen Faches einfließen.
Die Fächer, die nicht oder nur wenig erteilt wurden, haben wir im Blick und hoffen auf Lösungen bis zum Ende des Schuljahres.
Für die Kinder der Notbetreuung und die zieldifferent geförderten Kinder (sonderpädagogische Förderbedarfe: Lernen,
Geistige Entwicklung) gelten nach Rück- bzw. Absprache Sonderregelungen.
Hinweis:
Das Ministerium sucht nach kindgerechteren Alternativen zu den jetzigen Selbsttests. Ende April sollen dazu Informationen kommen.
Nach bisheriger Info kann es notwendig werden, dass dann ein täglicher Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht notwendig
und angeordnet wird. Unsere und Ihre Flexibilität bleiben also nach wie vor gefragt. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung.
Achten Sie bitte weiterhin auf alle Mails. Rufen Sie diese regelmäßig ab. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.
Im Namen des Sillerteam wünsche ich Ihnen nun ein entspanntes Wochenende.
Mit freundlichem Gruß
Katrin Lausch
Rektorin

