An die Eltern und Erziehungsberechtigten
aller Schülerinnen und Schüler
der Paulus van Husen – Schule

Osterwick, 09.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie versprochen möchte ich Ihnen nun zum Schulstart nach Ostern einige Informationen
mitteilen.
Das Ministerium hat zunächst für den Zeitraum vom 12.04.2021 – 16.04.2021 für alle Jahrgänge
außer den Abschlussklassen Distanzunterricht angeordnet. Somit kehren an der PvH alle
Jahrgänge bis auf den Jahrgang 10 zurück ins Lernen auf Distanz.
Soviel wird sich für unsere Schulgemeinschaft nicht ändern. Auch wenn wir die Rückkehr zum
Distanzlernen bedauern, so sehr unterstützen wir den möglichen Schutz aller am Schulleben
Beteiligten. Und – Distanzunterricht klappt an der PvH.
Ablauf des Unterrichtes bis zum 16.04.2021
Der Unterricht wird für die Klassen 5- 9 ohne Einschränkung in digitaler Form abgehalten. Für alle
Klassen gilt der jeweils aktuelle Stundenplan. In diesen Stunden besteht für alle Schülerinnen und

Schüler Schulpflicht. Der jeweilige Fachlehrer wird online dazugeschaltet sein. Dieser Unterricht
wird benotet.
Ausnahme: Haben die Schülerinnen und Schüler im Stundenplan eine Lernzeit, müssen sie nicht
anwesend sein. Es wird in diesen Stunden auch kein Lehrer online sein. Wann die Schülerinnen
und Schüler die Aufgaben erledigen, ist ihrer persönlichen Entscheidung überlassen. Die Erledigung
der Aufgaben wird kontrolliert. Der Umgang mit der Klassenlehrerstunde und der
Wochenanfangsstunde wird durch die jeweilige Klassenleitung in Absprache mit den Schülerinnen
und Schülern individuell besprochen.

Für den Jahrgang 10 bleibt der Wechselunterricht bestehen. Wir starten am Montag mit der Gruppe
A. Der Busverkehr für den Jahrgang 10 wird normal wieder aufgenommen. Für alle anderen Schüler
gibt es keinen Bustransfer. Vor Ort wird ebenfalls der normale Stundenplan unterrichtet.
Da der Distanzunterricht nur für eine Woche angesetzt ist, wird es kein zusätzliches Material für

Schülerinnen und Schüler geben.
Sollte Ihr Kind in der nächsten Woche erkranken oder aus anderen vertretbaren Gründen nicht am
Unterricht teilnehmen können, dann muss es am gleichen Tag bis 09:00 Uhr telefonisch oder über
die Homepage krankgemeldet werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass bis zum 16.04.2021 ohne
Ausnahme eine Attestpflicht ab dem ersten Fehltag gilt. Das Attest kann per Post, persönlich oder
per E-Mail (an den Klassenlehrer oder das Sekretariat) an die Schule geschickt werden.
Testpflicht in der Schule
Das Ministerium hat für alle am Schulleben Beteiligten eine Testpflicht eingeführt. Somit können
Schülerinnen und Schüler nur am Unterricht an der PvH teilnehmen, die sich in der Schule an der
Testung beteiligen. Sollte jemand die Testung ablehnen, werde ich ihn oder sie nach §54 SchulG
solange vom Unterricht ausschließen, bis er oder sie ein ärztliches Attest (nicht älter als 48 Stunden)
mit einem negativen Testergebnis vorlegt. Als Alternative zum Test in der Schule kann Ihr Kind
alle zwei Tage ein solches Attest vorlegen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir vom Ausschluss
sofort Gebrauch machen werden. Dieselbe Regelung gilt für die Kinder in der Notbetreuung.
Notbetreuung
In der Zeit vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021 wird an der PvH der Präsenzunterricht ausgesetzt.
In dieser Zeit wird der Unterricht digital abgehalten. Sollten Eltern in dieser Zeit absolut keine
Möglichkeit haben, ihr Kind adäquat zu betreuen, besteht die Möglichkeit der Notbetreuung. Diese

wird durch das pädagogische Personal des Ganztages gewährleistet. Betreuung bedeutet in diesem
Fall, dass es keinen Unterricht gibt. Die Aufgaben, welche tagsüber gestellt werden, müssen dann
in Eigenverantwortung erledigt werden. Hierfür benötigt Ihr Kind ein eigenes digitales Endgerät.
Dieses kann nicht von der Schule zur Verfügung gestellt werden. Für eine Notbetreuung müssen
Sie Ihr Kind über das Formular auf der Homepage anmelden.
Aufhebung des Ganztages / kein Busverkehr

Durch die Aufhebung der Präsenzpflicht im Unterricht und die Festlegung auf den
Distanzunterricht wird auch der Ganztag aufgehoben. Somit findet hier auch keine
Ganztagsbetreuung statt. In der Zeit vom 12.04.2021 bis zum 16.04.2021 wird es keinen Busverkehr
zur Schule geben. (Ausgenommen sind die Busse für den Jahrgang 10). Kinder in der Notbetreuung
müssen eigenverantwortlich gebracht und abgeholt werden.

Mensa
In der Zeit, in der die Präsenzpflicht aufgehoben ist, wird es keinen Mensabetrieb geben. Sollten
Sie Essen gebucht haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat in Legden. (Telefon 02566-4218
oder m.segeler@seklero.de)
Erreichbarkeit der Schule
Die Schulleitung ist zu normalen Zeiten über das Sekretariat erreichbar. Das gleiche gilt für das
Sekretariat. Darüber hinaus sind die Leitung und das Sekretariat über die jeweiligen E-Mailadressen
der Schule erreichbar. Da die Lehrkräfte tagsüber im Unterricht sind, sind diese natürlich nicht
uneingeschränkt erreichbar. Hier bitte ich Sie, sich an das Sekretariat des jeweiligen Standortes zu
wenden. Natürlich dürfen Sie der jeweiligen Lehrkraft eine E-Mail schreiben.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Schule gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Knut Kasche
(Schulleiter)

