23.04.2021
Liebe Schüler.innen der Jahrgangsstufen 5 bis EF, liebe Eltern,
„die Zahlen“ haben sich nicht positiv entwickelt: In Herne liegt die 7-Tages-Inzidenz inzwischen so hoch,
dass es auch ab nächsten Montag, den 26.04.2021, für euch, liebe Schüler.innen, mit
Distanzunterricht bis auf Weiteres weitergehen wird. Klassenarbeiten und Klausuren werden
verschoben. Die entsprechenden Pläne werden erstellt, wenn Präsenzunterricht im Wechselmodell
wieder in Aussicht ist. Die Zahl der zu schreibenden Klassenarbeiten ist in der Sekundarstufe I auf
mindestens eine reduziert worden. Dies nimmt zumindest den Zeitdruck aus der
Klassenarbeitsplanung heraus.
Um ein wenig Transparenz in die Entscheidungen zum Schulbetrieb in der kommenden Zeit zu bringen,
möchten wir Ihnen hier die im heute frisch in Kraft getretenen Bundesinfektionsschutzgesetz
festgelegten Vorgaben knapp erläutern: Bis auf Weiteres findet der Unterricht im Wechselmodell bzw.
in Distanz statt. Für die Umstellung auf Distanzunterricht ist die 7-Tages-Inzidenz, vom RKI
veröffentlicht, für die Stadt Herne entscheidend. Wird der Schwellenwert von 165 an drei aufeinander
folgenden Tagen überschritten, so stellt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS)
dies für Herne in Abstimmung mit dem Krisenteam Herne fest und veröffentlicht dies im Internet (z. B.
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw), so dass dann am übernächsten Tag
die „Notbremse“ in Kraft tritt. (Dies ist aktuell ab Montag der Fall.) Liegt die Inzidenz im Anschluss
wieder stabil unter 165, so kehren die Schulen am ersten Montag nach der entsprechenden
Feststellung des MAGS wieder zum Unterricht im Wechselmodell zurück.
Sollte dies geschehen und wieder Unterricht hier vor Ort stattfinden dürfen, so ist es dann zugelassen,
klassenübergreifenden Präsenzunterricht im Wechselmodell in Latein / Französisch, Religion / PP und
dem WP II anzubieten. Auch dies ist sicherlich eine gute Nachricht.
Für den 20. Mai ist in der Zeit von 14 bis 18 Uhr der Elternsprechtag in rein telefonischer Form geplant.
Nähere Informationen zur Organisation und Terminvergabe erhalten Sie zeitnah.
Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße
Volker Gößling und Ulrike Strajhar

