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Wesel, 27.04.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 – Q1,
liebe Eltern,
nachdem der Kreis Wesel mit dem heutigen Tage nun drei Tage in Folge einen Inzidenzwert von
über 165 hat, tritt ab dem übernächsten Tag, d.h. ab Donnerstag, die Corona-Notbremse auch
für die Schulen in Kraft. Die nötige Feststellung des Landesgesundheitsamtes ist leider erst heute
Nachmittag eingetroffen.
Für uns heißt das nun, dass die Stufen 5- EF ab Donnerstag, 29.04.2021, wieder in den vollständigen Distanzunterricht wechseln.
Die Stufe Q1 bleibt auch weiterhin im Modell des Wechselunterrichtes in den bekannten Teilgruppen nach dem bekannten Plan. Für die Präsenzzeiten gilt auch weiterhin die Testpflicht.
Wann wir wieder mit allen Stufen in das Wechselmodell übergehen, hängt von der Entwicklung
der Inzidenzzahl ab. Sie muss stabil (d.h. an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen) unter 165 liegen. Sie erhalten weiter Informationen, sobald der Wiederbeginn des Wechselunterrichtes absehbarer wird. Sicher ist, dass wir bis zu den Sommerferien den Wechselunterricht, wenn er
möglich ist, immer nach dem bekannten Terminplan für die Gruppen 1 und 2 durchführen werden.
In Ausnahmefällen kann auch weiterhin eine Betreuung für die Schülerinnen und Schüler der
Stufen 5 – 6 an den Tagen des Distanzunterrichtes nach üblichem Verfahren beansprucht werden.
Hygiene- und Verhaltensregeln
Es gelten weiterhin die Ihnen und euch bereits bekannten Hygieneregeln, insbesondere das dauerhafte Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske auf dem gesamten Schulgelände, die
Abstandsregelungen und die Regelungen zur Handhygiene.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
auch dieser erneute Wechsel in den Distanzunterricht stellt uns wieder vor neue Herausforderungen. Ich hoffe, dass diese Phase möglichst kurz ist und wir bald wieder den Wechselunterricht
fortsetzen können. Den Zeitpunkt dafür kann ich leider nicht nennen. Wir müssen wieder abwarten.

Bleiben Sie, bleibt ihr bitte auch weiterhin gesund.
gez.

Sebastian Hense
stellv. Schulleiter

