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Essen, den 16.03.2021

Liebe Eltern,
nachdem wir unser Wechselmodell bis zu den Osterferien nahezu unverändert durchführen, möchten
wir Ihnen mitteilen, dass das Kollegium sehr zufrieden mit der Effektivität bzgl. der Lernfortschritte
und der Möglichkeit zur individuellen Förderung und Forderung in den Kleingruppen und der hohen
Motivation der Schülerinnen und Schülern ist.
Das eingeführte Modell wurde nach Auswertung der pädagogischen, personellen und räumlichen
Kapazitäten bzw. Bedingungen, in Absprache mit der Schulpflegschaftsvorsitzenden erstellt.
Nach den Osterferien ist zu befürchten, dass es weitere Betreuungsbedarfe geben könnte, die von
unserer Seite nicht zu lösen sind. Es bleibt dabei, dass wir zeitglich nur 55 Betreuungsplätze im
Anschluss an den Unterricht vergeben können. Da es z.Zt. keine weiteren Informationen aus
Düsseldorf gibt, wie nach den Osterferien zu verfahren ist, werden wir nun eine neue Abfrage
starten. Dabei ändert sich nichts an der Tatsache, dass wir uns pandemiebedingt im eingeschränkten
Schulbetrieb befinden und Sie auch weiterhin gewissenhaft prüfen, ob eine Betreuung nicht
anderweitig zu realisieren ist.
Bei unserer neuen Abfrage werden wir nun Ihre genauen Bedarfe für Ihr Kind abfragen. Ggf. können
wir dann noch eine Betreuung für die Kinder aus der B-Gruppe vor dem Unterricht anbieten, sodass
eine Betreuung einschließlich Unterricht bis um 13:30 Uhr sichergestellt werden kann.
Bitte füllen Sie den Abfragezettel sorgfältig aus, denn es bleibt dabei, dass feste Lern- und
Betreuungsgruppen zusammengestellt werden müssen, die nicht geändert werden, um die
Vorgaben einzuhalten.
Abgabetermin: Montag, den 22.03.2021 bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes!
Wir glauben, dass vielen Eltern die Bedingungen an unserer Schule nur unzureichend bekannt sind.
Wir sind kein Schulstandort, an dem zusätzliche Lehrkräfte (Sonderpädagogen bzw.
Schulsozialarbeiter) arbeiten. Aus diesem Grund haben wir keine Lehrkräfte, die parallel zum
Unterricht ab 8 Uhr morgens Betreuungsangebote durchführen können. Auch Erzieherinnen – bis auf
eine Vollzeitkraft - sind nicht ab 8 Uhr verfügbar.
Sollten unsere Schülerinnen und Schüler nur an zwei (oder drei?) Tagen zur Schule gehen, können
diese Gruppen dann natürlich im Anschluss an den Unterricht betreut werden. Für die Kinder, die im
Distanzlernen zu Hause sind, gäbe es dann ggf. nur eine Notbetreuungsgruppe. Bedeutet also, dass
für die Familien, die täglich einen Betreuungsplatz benötigen, die Betreuungsmöglichkeiten stark
eingeschränkt werden.
Liebe Eltern, wir wissen alle um Ihre persönlichen Belastungen und haben Verständnis für Sie.
Verstehen Sie aber bitte auch, dass wir – und das seit einem Jahr – immer wieder versuchen, die
Verwaltungsvorgaben des Ministeriums und das schuleigene Hygienekonzept, das bisher sehr gut
umgesetzt werden konnte, einzuhalten.
Im Namen des Kollegiums und der Erzieherinnen
Ihr Schulleitungsteam der Stiftsschule

U. Nolte und J. Koscheike

