Förderschule
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Bochum, 12.04.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Bezug nehmend auf die Schulmail des Ministeriums vom 08.04.2021 sowie
die Coronabetreuungsverordnung vom 12.04.2021 möchte ich Ihnen mit
diesem Schreiben einige Informationen zum vorläufigen Schulbetrieb ab
dem 12.04.2021 zukommen lassen.
Diese Informationen betreffen vor allem die Umsetzung der Vorgaben des
Ministeriums an der Janusz-Korczak-Schule.
•

Ab dem 12.04.2021 werden alle Schüler*innen bis auf weiteres im
Distanzunterricht beschult. Ausgenommen sind hier lediglich die
Schüler*innen, die in diesem Jahr aus der Schule entlassen werden.

•

Weiterhin wird für alle Schüler*innen die es dringend benötigen
eine Betreuung angeboten.
Hierfür müssen die Kinder bis zum Donnerstag der Vorwoche
schriftlich unter Benutzung des vorgegebenen Formulars bei der
Schulleitung angemeldet werden.

•

Das Anmeldeformular sowie das Anschreiben zur Betreuung finden
Sie auf unserer Homepage oder erhalten es durch die
Klassenlehrer*innen.

•

Betreuung findet nicht im Klassenverband statt. Bitte wägen Sie
sorgfältig ab, ob, wie oft und wie lange Sie die Betreuung für Ihr
Kind benötigen, da wir nach wie vor die Anzahl der Kontakte in der
Schule möglichst gering halten möchten (Infektionsschutz).

Infektionsschutz
• Die Gefahr der Ausbreitung von neuen, hoch ansteckenden
Formen des Corona- Virus veranlasst uns erneut dazu, die
vorhandenen Hygieneregeln zu überdenken und wo nötig zu
verschärfen, um Schüler*innen, Lehrer*innen und auch Sie als
Eltern soweit es uns möglich ist zu schützen.
• Dazu gehört das Tragen eines sauberen medizinischen MundNasenschutzes oder einer FFP2- Maske für alle auf dem Gelände der
Schule, ebenso wie das regelmäßige Desinfizieren der Hände, das
Lüften der Klassenräume und das Minimieren von Kontakten.
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Hierzu eine Bitte von uns: Geben Sie Ihrem Kind mindestens eine
Ersatzmaske pro Tag mit in die Schule, damit diese
zwischenzeitlich ausgetauscht werden kann.
Testpflicht: Seit dem 12.04.2021 gilt für alle 2x in der Woche eine
Testpflicht in der Schule. Schüler*innen, die nicht getestet sind
oder nicht getestet werden können werden im Distanzunterricht
beschult und können auch nicht in die Betreuung kommen.
In der Janusz-Korczak-Schule werden diese Selbsttests der Kinder
montags und mittwochs durchgeführt.
Die Coronabetrreuungsverordnung lässt folgende Ausnahme zu:
„(2c) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann für Schülerinnen und
Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zulassen, dass die
Selbsttestungen zuhause unter elterlicher Aufsicht stattfinden. In diesem Fall
müssen die Eltern das Ergebnis schriftlich versichern.
Diese schriftliche Versicherung muss bei Schulbeginn vorliegen.
Getestet werden kann auch in Testzentren.

Die Belastung in den Familien, die durch die Schließung der Schulen
entstanden ist, wird nicht geringer. Bitte sprechen Sie die
Klassenlehrer*innen oder unsere Schulsozialarbeiterin Frau Azbel an,
wenn Sie Hilfe benötigen.
Bei Nachfragen stehen wir Ihnen natürlich auch weiterhin zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenlehrer*innen Ihres
Kindes oder telefonisch an das Sekretariat unserer Schule. Die neuesten
Informationen finden Sie auch nach wie vor immer auf unserer Homepage
unter www.jks-bochum.de
Sobald wir etwas über die weitere Entwicklung erfahren werden wir Sie
informieren.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen und Ihren Kindern,

mit herzlichen Grüßen

K. Althoff, A. Engelsiepen
Schulleitung

