Albert-Einstein-Schule
18.Februar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
Wir haben die Informationen der Landesregierung zu den Regelungen für den
Unterricht vom 22.2. bis 5.3.2021 in den Schulen in NRW erhalten.
Für die Klassen 1-4 findet ab Montag, 22.2.21 Präsenzunterricht der halben Lerngruppen im wöchentlichen Wechsel statt. Der Unterricht findet von der 1. bis zur 4. Stunde statt. Es wird schwerpunktmäßig Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erteilt.
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, bis zum Ende der regulären Unterrichtszeit ein Betreuungsangebot in Anspruch zu nehmen.
Der Unterricht für die anderen Klassenhälften findet im Distanzunterricht wie gewohnt statt.
Auch diese Schülerinnen und Schüler können wie bisher das Betreuungsangebot in Anspruch
nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie durch die Klassenleitungen, von denen Sie das erforderliche Formular erhalten. Sie finden dieses auch auf der Homepage.
Für die Klassen 5 und 6 bieten wir weiterhin ein Betreuungsangebot an. Die Schülerinnen und Schüler können in der Schule am Distanzlernen teilnehmen, wenn sie zuhause nicht angemessen betreut
werden können oder das Angebot des Distanzunterrichtes im häuslichen Umfeld ohne Begleitung
nicht zielgerichtet wahrnehmen können.
Weitere Informationen erhalten Sie durch die Klassenleitungen, von denen Sie das erforderliche
Formular erhalten. Sie finden dieses auch auf der Homepage.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9 bieten wir weiterhin an, sie in geeigneten Räumlichkeiten in der Schule beim Lernen im Distanzunterricht zu unterstützen. Wenn Sie Bedarf oder
Interesse haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen.
Die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen werden, sind ab Montag
22.2.2021 wieder alle im Präsenzunterricht in der Schule. Der Unterricht findet gemäß der regulären Stundentafel statt.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an die Klassenleitungen oder an das Sekretariat.
Wir freuen uns sehr, dass in der kommenden Woche wieder Schülerinnen und Schüler in der Schule
sein werden und hoffen, dass dies bald wieder für alle möglich sein wird.
Bleiben Sie gesund!
Mit vielen Grüßen,
Kerstin Merzhäuser, Schulleitung

