GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE KALL
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Kall, den 30.04.2021
Liebe Eltern,
in diesen Zeiten werden wir leider sehr kurzfristig über sämtliche Regelungen informiert, auf die wir uns in
der Schule und Sie sich zu Hause schnellstmöglich organisatorisch einstellen müssen.
Hiermit gebe ich Ihnen in Kürze den derzeitigen Stand der Dinge durch.
•
•

•

•

•

Ab Montag, den 03.05.2021 findet nach Absprache mit dem Schulträger in allen drei Schulen des
Gemeindegebietes Kall (GGS Sistig, HJK Steinfeld und GGS Kall) vorerst weiterhin Distanzlernen statt.
Vorab eine wichtige Information, falls wir zeitnah wieder mit dem Präsenzunterricht
(Wechselunterricht) starten dürfen: Wie wir Ihnen bereits mitteilten, müssen nun alle (Grund-)
Schulen nach dem Wechselmodell A-B-A-B … vorgehen und ggf. das bisherige Modell umstellen.
Begründet wird die Umstellung damit, dass in Kürze ein anderes Schüler-Testverfahren (s.u.)
eingesetzt wird, bei dem einheitliche Abläufe organisatorisch notwendig sind. Bitte beachten Sie
daher unbedingt unseren Wechsel-Unterrichtsplan (s. Homepage unter diesem Elternbrief), in dem
Sie - bis zum Start der Sommerferien - sehen können, an welchem Tag Gruppe A und Gruppe B
Präsenzunterricht hat und wann es Ferien- oder Feiertage gibt.
o Die Kinder bleiben in ihren ursprünglichen Gruppen.
o Der Plan gilt nur dann, wenn in den Schulen des Kreises Euskirchen Präsenzunterricht
stattfinden darf!
o Der Plan hat sofort wieder Gültigkeit, falls eine erneute Distanzlernphase den
Präsenzunterricht unterbrechen musste!
Es findet weiterhin parallel eine Notbetreuung statt. Nach wie vor muss ich Sie dringend darum
bitten, Ihr Kind nur anzumelden, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, es anderweitig betreuen
zu lassen. Falls Sie dringend eine Betreuung benötigen, müssen Sie uns Ihren Bedarf zu Beginn jeder
Woche bis spätestens Sonntagnachmittag 16 Uhr per Mail unter ggs-kall@t-online.de durchgeben
und umgehend das unterschriebene Formular in der Schule abgeben.
Weiterhin finden in der Schule alle zwei Tage die Selbsttests statt. Das Ministerium für Schule und
Bildung kündigt an, dass die Selbsttests in den Grund- und Förderschulen ab Mitte Mai durch die
einfacher zu handhabenden Lolli-Tests (PCR-Pool-Tests) ersetzt werden sollen. Hierzu werde ich Sie
umgehend informieren, sobald mir das Info-Material zur Verfügung gestellt wird.
In Kürze erhalten Sie von der Klassenlehrerin die Einladung zum 2. Elternsprechtag im Schuljahr
2020/21.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiterin)

