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Lippstadt, 09.03.2021

Elternbrief Nr. 11 im Schuljahr 2020 / 2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
uns hat kurzfristig die aktuelle Information erreicht, dass zunächst in der Woche nach den Osterferien (12.04.202116.04.2021) die Schüler*innen der Klassen 1-9 wieder im Distanzunterricht beschult werden sollen, da man
seitens der Landesregierung das aktuelle Infektionsgeschehen unsicher absehen und schwer bewerten kann.
Nur für die Abschlussklassen 10 findet Präsenzunterricht in geteilten Lerngruppen statt. Die
Klassenlehrerinnen informieren Sie/euch über SchoolFox und IServ, welche Lerngruppe wann Unterricht hat.
Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1-6, die wirklich nicht im häuslichen Umfeld betreut werden
können, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass die Reduzierung von Kontakten
weiterhin ein wesentlicher Beitrag ist, die Infektionszahlen zu senken.
Ein entsprechendes Formular finden Sie auf der Homepage. Sollten Sie keine Möglichkeit haben das Formular
herunterzuladen oder es auszudrucken, schreiben Sie bitte kurz eine Mail (sekretariat@sigw-lippstadt.de) mit dem
Namen Ihres Kindes und den benötigten Tagen - wir schicken Ihnen das Formular dann auf dem Postweg zu. Das
ausgefüllte Formular geben Sie Ihrem Kind bitte mit in die Schule.
Bitte kontaktieren Sie Fa. Musshoff (02941-720242) wenn Ihr Kind im Schülerspezialverkehr zur Schule kommt,
damit die Notbetreuung kurzfristig auch seitens der Beförderung organisiert werden kann.
Sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt, soll im Anschluss an diese Woche, ab dem 19.04.2021 wieder in den
Wechselunterricht zurückgekehrt werden (der Plan vor den Ferien wird dann wieder aufgenommen).
„Der Unterricht wird
➢ in der Unterstufe (Klassen 1-4) im Wechselbetrieb fortgesetzt. Die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder schicken Ihnen einen Zeitplan
zu, so dass Sie wissen, wann Ihr Kind Unterricht in der Schule hat.
➢

in der Mittel- und Oberstufe (Klassen 5-10) im eingeschränkten Präsenzunterricht täglich wieder 4 Unterrichtsstunden
aufgenommen.“ Siehe Elternbrief Nr.10 vom 25.03.2021

Zusätzlich wird nun eine grundlegende Testpflicht für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und sonstiges schulisches
Personal eingeführt. Demnach ist die Teilnahme am Präsenzunterricht künftig daran gebunden, zweimal
wöchentlich in der Schule einen Selbsttest durchzuführen oder eine negative Testung aus einer Teststelle
(Bürgertest) vorzulegen, der höchstens 48 Stunden alt ist. Bei unseren Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf kann auf individuelle Nachfrage der Selbsttest auch zu Hause unter
elterlicher Aufsicht durchgeführt werden; das Ergebnis muss schriftlich von den Eltern versichert werden.
Schüler*innen, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir kurzfristig planen und die ankommenden offiziellen Vorgaben, wie
gefordert, umsetzen. Schlussendlich geht es um die Gesunderhaltung aller am Schulleben beteiligten Menschen
und ihren Familienangehörigen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. B. Dickers. Schulleiterin

