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Liebe Eltern,
auf ein turbulentes Jahr 2020 folgt ein mindestens ebenso turbulenter Start in das neue Jahr 2021. Das
Schulteam wünscht Ihnen allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr.
Wie gestern bereits in der Presse zu erfahren war, wechseln alle Schulen in NRW in das Lernen auf
Distanz. D.h.: Die Lehrkräfte setzen sich in den nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung und werden
für jedes Kind einen geeigneten Weg finden, von zu Hause aus zu lernen. Für einige wird das digital
stattfinden, für andere wird es Unterrichtsmaterialien per Post geben – ganz so, wie wir es in 2020 ja
bereits durchgeführt haben. Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind regelmäßige Lernzeiten zu Hause und
helfen Sie mit, dass die Arbeitsergebnisse an die Lehrkräfte zurückgegeben werden. Auf welchem Weg
das erfolgen kann, sprechen Sie bitte mit Ihrem Klassenteam ab.
Ab kommenden Montag, 11.01.2021, richten wir wieder eine Notbetreuung ein. Ob die Beförderung
bis dahin sichergestellt werden kann, ist derzeit noch nicht klar. Ich gehe jedoch davon aus, dass der
LWL in Kooperation mit dem Busunternehmen das rechtzeitig sicherstellen kann.
Bei der Notbetreuung handelt es sich um ein reines Betreuungsangebot. Es findet kein Unterricht statt.
Die Kinder in der Notbetreuung können natürlich ihre Distanzlern-Aufgaben hier unter Aufsicht erledigen. Da unsere Lehrkräfte in erster Linie mit dem Distanzunterricht beauftragt sind, wird die Betreuung
durch verschiedene, auch Ihrem Kind vielleicht nicht bekannte Lehrerinnen und Lehrer sichergestellt,
die vermutlich täglich wechseln werden. Dafür bitte ich um Verständnis. Ein Mittagessen kann für die
betreuten Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden. Auch für die Pflege ist natürlich gesorgt. Ein
Therapieangebot steht zur Verfügung; es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind zur Therapie bringen. Dies besprechen Sie bitte im Einzelfall mit Frau Schwarz (Durchwahl 165).
Die Gruppen werden wir – je nach Anmeldungen - mischen, wobei wir darauf achten, dass Schülerinnen
und Schüler innerhalb ihrer Stufe zusammenkommen (also eine Gruppe in der Unterstufe, eine in der
Mittelstufe, eine in der Abschlussstufe).
Das Ministerium für Schule und Bildung ruft Eltern eindringlich auf, „ihre Kinder – soweit möglich –
zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“
Bitte melden Sie sich schriftlich bei uns, falls Sie eine Betreuung für Ihr Kind dringend benötigen: schulleitung@lwl-mvdg-schule.de oder andrea.niehr@lwl.org oder holger.mester@lwl.org. Bitte
geben Sie dabei verbindlich die Tage an, an denen Ihr Kind in die Schule kommen soll, damit wir die
Beförderung einrichten können. Die Betreuung findet zu den üblichen Schulzeiten statt.
Sobald wir weitere Informationen durch das Ministerium bzw. durch unseren Schulträger erhalten haben, melde ich mich wieder bei Ihnen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage über
mögliche Veränderungen und neue Sachverhalte. Vielen Dank.
Uns ist bewusst, dass dieser erneute Lockdown für uns alle eine erneute große Herausforderung bedeutet. Doch nur gemeinsam und durch konsequente Kontaktvermeidung können wir es schaffen, Ansteckungen zu vermeiden und hoffentlich bald wieder zu einem normalen Schulbetrieb zurückzufinden.
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für Ihre Kooperation.
Bitte grüßen Sie Ihre Kinder von uns: Wir freuen uns sehr darauf, Euch alle wohlbehalten wieder hier
bei uns in der Schule zu haben. Bleiben Sie alle gesund. Viele Grüße

Andrea Niehr und Holger Mester
Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung,
Bodelschwinghstr. 9, 57462 Olpe – Tel.: 02761-920-111 – Fax: 02761-920-222; Email: max-von-der-gruen-schule@lwl.org
Bankverbindung des Vereins der Freunde und Förderer der Max von der Grün-Schule:
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden BLZ 46250049 Kto.Nr. 45 237

