Herman van Veen-Schule
Förderschule der Stadt Mönchengladbach

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Mönchengladbach, 16.11.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit nahezu 8 Monaten begleitet uns nun die Corona-Pandemie und wir haben uns
gemeinsam als Schulgemeinde auf die sich ständig ändernde Situation eingestellt.
Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Bereitschaft, mitzudenken und Entscheidungen
zu unterstützen.
Durch unser Hygienekonzept, dass eine strikte Trennung der Lerngruppen bei der
Beförderung, im Unterricht und in den Pausen vorsieht, haben wir uns gut aufgestellt
und für den Fall einer Infektion Vorsorge geleistet.
Bisher waren wir in der glücklichen Lage, dass es in der Schule keinen aktiven
Corona-Fall gab, auf den wir hätten reagieren müssen.
Dies hat sich leider in den letzten Tagen geändert und wir mussten, unabhängig
voneinander, 2 Klassen in die häusliche Isolation schicken.
Durch unser getrenntes System betrifft diese Maßnahme zum Glück nur diese beiden
Lerngruppen mit ihren direkten Kontaktpersonen.
Alle betroffenen Familien und Beteiligten wurden von uns persönlich informiert.
Die Schüler*innen werden von ihren Lehrer*innen im Distanzunterricht betreut.
Wie vorher auch schon, ist es weiterhin sehr wichtig, auf Symptome zu achten und
Kinder mit Anzeichen von Erkrankung nicht in die Schule zu schicken. Sollten die
Anzeichen länger anhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Arzt auf.
Zusätzlich zu den Isolationsmaßnahmen gibt es zur Zeit in unserem Kollegium einen
hohen Krankenstand, der eine Unterrichtszeitverkürzung notwendig gemacht hat.
Deshalb endet der Unterricht im November um 14:00 Uhr.
Wir haben in der Pandemie gelernt, dass es nahezu unmöglich ist, langfristig zu
planen. Daher müssen wir uns auch weiterhin immer wieder auf neue Situationen
einstellen und können Ihnen heute noch nicht sagen, wie es weitergeht…
Was wir aber sagen können ist, dass wir weiterhin, gemeinsam mit Ihnen, unser
Bestes zum Wohle der Schüler*innen geben werden um ein gemeinsames Lernen in
der Schule zu ermöglichen.
Mit freundlichem Gruß
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