Espelkamp, den 23.3.21
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem wir uns gerade an das Wechselmodell mit tageweisem Präsenzunterricht
gewöhnt hatten, gelten ab dem 24.3.2021 wieder andere Vorgaben.
Heute kam folgende Allgemeinverfügung des Kreises Minden-Lübbecke zu Maßnahmen
des Infektionsschutzes, die ab morgen gelten:
„An den allgemein- und berufsbildenden Schulen unterbleibt der Unterricht in Präsenz.
Davon ausgenommen ist der Unterricht in der Primarstufe, den Förderschulen sowie in
Abschlussklassen und -jahrgängen. Schulische Prüfungen bzw. Berufsabschlussprüfungen
dürfen ebenfalls in Präsenz durchgeführt werden. Alle weiterführenden allgemeinbildenden
Schulen ermöglichen bis zum 26.03.2021 auf Antrag der Eltern ein Betreuungsangebot für
diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die zuhause nicht angemessen
betreut werden können. Bei dem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung kann hier auch
das Jugendamt initiativ werden.“
Für uns heißt das konkret:
Die Schüler*innen der Q1 und Q2 bleiben im Präsenzunterricht, bis zu den
Osterferien im Wechselmodell. Hier bleibt also alles wie geplant – außer dass die
Schule leerer ist. Die Schüler*innen werden durch die Stufenleitungen informiert.
Die Schüler*innen der Jg. 5 – EF werden ab morgen, den 24.3.21 im
Distanzunterricht beschult, das Wechselmodell wird hier ausgesetzt. Der
Distanzunterricht findet wieder mit Aufgabenstellungen über die Nextcloud und mit
Videokonferenzen statt. Für die Videokonferenzen gilt wieder der Stundenplan, der
zum 2. Halbjahr verteilt wurde.
Die Klausurtermine für die Q1 und Q2 finden wie geplant statt.
Die Schüler*innen der Sek I können zu den Öffnungszeiten der Schule kommen und
ihre Materialien aus den Klassenräumen abholen. Bitte melden Sie/ meldet euch
kurz bei Ankunft im Sekretariat.
Es besteht wieder für die Schüler*innen der Jg. 5/6 die Möglichkeit an unserer Study
Hall teilzunehmen. Bitte melden Sie sich dafür bis heute Abend 20.00 Uhr über die
bekannte Adresse studyhall@soederblom.de an.
v

Wir wünschen Ihnen und euch Geduld und Durchhaltevermögen für diese erneuten
Veränderungen.
Sobald wir mehr wissen, werden wir Sie und euch informieren.

Bis dahin mit herzlichen Grüßen
Marie-Luise Schellong und Elke Hanheide

