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Schul-Situation in der kommenden Woche
Olpe, 23.04.2021
Liebe Eltern,
ich melde mich zur Schul-Situation in der kommenden Woche.
Das neue Bundesgesetz „Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite“ wurde gestern verabschiedet.
Für den Schulbetrieb bedeutet das, dass ab einem Inzidenzwert von über 100 die Schulen in den
Wechselbetrieb gehen; ab einem Inzidenzwert von über 165 wird auf Distanzunterricht umgestellt.
Von der zweiten Regel sind die Förderschulen ausdrücklich ausgenommen!
Die Förderschulen bleiben dauerhaft im Wechselbetrieb.
Hier der Auszug aus der Schulmail vom 22.04.2021:
„Grundsätzlich gelten die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen auch für die Förderschulen. Allerdings kann der Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt … Körperliche und motorische Entwicklung … auch bei einem Inzidenzwert, der höher als 165 liegt, fortgeführt werden.
Für diese Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Behinderung in der Regel altersunabhängig nicht ohne Betreuung
zuhause bleiben können und oftmals auch nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, bestand bisher ein Anspruch auf Teilnahme an der pädagogischen Betreuung. Da die Klassen und Lerngruppen bei diesen Förderschwerpunkten
jedoch klein sind, die Hygienebestimmungen aufgrund der Vulnerabilität der Schülerschaft besonders konsequent durchgehalten werden und das Personal an Förderschulen bei der Impfpriorisierung vorgezogen wurde, soll hier Präsenzunterricht
grundsätzlich ermöglicht werden. … Eltern, die ihre Kinder bei einem Inzidenzwert, der über 165 liegt, nicht am Präsenzunterricht teilnehmen lassen wollen, zeigen das gegenüber der Schule schriftlich an. …“

In Absprache mit dem LWL sowie dem Kreis Olpe (hier liegt die Inzidenz über 165) und den Förderschulen im Kreis haben wir uns zu folgender Regelung entschlossen:
Der Wechselunterricht für die Gruppe B bleibt in der kommenden Woche bestehen. Die Schüler:innen der Entlassklassen haben weiter durchgängig Präsenzunterricht. Die Notbetreuung
wird durchgeführt wie bisher. Denken Sie bitte daran, dass am Dienstag aufgrund einer Lehrerfortbildung kein Unterricht und keine Notbetreuung stattfinden. Daher finden die Selbsttests hier im Haus bereits am Montag statt. Falls Sie Ihr
Kind zu Hause testen, tun Sie dies bitte am Mittwoch und Freitag – die Tests geben wir am Montag mit nach Hause.

Da die Infektionsgefahr zurzeit sehr hoch ist, richten wir dieses Unterrichtsmodell als Angebot
ein. Wenn Sie das Risiko einer Infektion für Ihr Kind als zu hoch ansehen, behalten Sie es gerne
zu Hause. Es gilt dann als entschuldigt. Bitte geben Sie uns in dem Fall eine kurze schriftliche
Information, gerne per E-Mail (schulleitung@lwl-mvdg.de). Informieren Sie bitte auch das Schulbus-Unternehmen.
Vorab-Information:
Ab der 18. Kalenderwoche (ab 03. Mai 2021) soll die Teststrategie für die Förderschulen umgestellt
werden auf Lolli-Tests. Diese Tests werden in der Schule durchgeführt und durch ein Labor ausgewertet. Die Logistik hinter dem Transport in die Labore macht es erforderlich, dass wir ab dem 03.05.2021
den Unterricht auf täglichen Wechsel umstellen.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Laufe der kommenden Woche von uns sowie über die
Klassenteams. Gleiches gilt für den Fall, dass sich im Verlauf der kommenden Woche weitere Veränderungen durch das Ministerium für Bildung, die Bezirksregierungen oder die Kreise ergeben sollten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, viele Grüße aus dem Schulleitungs-Team –
und bleiben Sie gesund
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