Brühler Grundschulleitungskonferenz
Brühl, 07.02.2022
Liebe Eltern der Brühler Grundschulen,
am Mittwoch letzter Woche hat die Brühler Grundschulleitungsrunde über die aktuelle Situation an
unseren Grundschulen sowie den sich daraus ergebenden Maßnahmen und Vereinbarungen beraten.
Über unsere Beratungsergebnisse sowie die ergänzenden Hinweise aus dem Schulministerium
möchten wir Sie hiermit informieren.
Nachfolgend möchten wir Ihnen unsere aktualisierten Grundsätze zum Lernen auf Distanz, auf die sich
alle sieben Brühler Grundschulleitungen geeinigt haben, bekanntgeben. Wir reagieren damit
geschlossen auf das stetig zunehmende Pandemiegeschehen, welches SIe als Familie und uns vor Ort
in unseren Grundschulen vor immer größer werdenden Herausforderungen stellt.
Das Gesundheitsamt entscheidet weiterhin, ob ganze Klassen in Quarantäne müssen.
Wenn in diesen Wochen nur Einzelne in Quarantäne sind, sind die Lehrerinnen und Lehrer im
Präsenzunterricht in der Grundschule vollumfänglich eingesetzt. Das bedeutet, dass Ihr Kind eventuell
alleine im Distanzlernen ist. Die Klassenlehrerinnen oder eine Vertretung kümmert sich in diesem Falle
um Aufgaben und informiert Sie darüber. Die Aufgaben für den Distanzunterricht beziehen sich in
erster Linie auf die Hauptfächer.
Das Bestreben aller Brühler Grundschulen ist es, den Präsenzunterricht so lange wie möglich
aufrecht zu erhalten. Dennoch müssen Sie wissen, dass wir vereinzelt Distanzunterricht für einzelne
Klassen nicht mehr grundsätzlich ausschließen können, da auch wir erkranken bzw. uns familiär
bedingt ggf. in häusliche Isolation begeben müssen. Gleiches gilt für das OGS-Angebot bzw.
Betreuungsangebot, das wir ggf. nicht mehr im gewohnten Umfang anbieten können.
Über unsere Grundsätze hinaus benennt das Ministerium konkret folgende Anpassungsmöglichkeiten
für den Unterrichtsbetrieb:
• Vorübergehende Reduzierung von Stunden über den Stundenplan hinaus, z. B. besondere
Förderangebote
• Zeitliche Einschränkung der OGS-Angebote
• Vorübergehende Kürzung des Stundenplans
• In Ausnahmefällen und nach Ausschöpfen aller weiteren Maßnahmen Distanzunterricht für einzelne
Klassen
• Ausschließlich Präsenzunterricht für Klasse 1/2 (Ausnahme: Klasse befindet sich aufgrund der
Infektionszahlen in der Klasse komplett in Quarantäne)
Alle Entscheidungen zur Kürzung des Stundenplans oder des OGS-/ Betreuungs- Angebots sowie der
Einrichtung von Distanzlernen für einzelne Klassen hängen von den personellen Ressourcen an den
einzelnen Grundschulen ab.
Mit Ihrer Unterstützung werden wir auch diese herausfordernden und schwierigen Zeiten meistern.
Bleiben Sie gesund!
Für heute grüßen Sie herzlich die Brühler Grundschulleiterinnen

