St.-Georg-Schule
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Goch

25.01.2021
Liebe Eltern der St.-Georg-Schule,
seit Mitte der letzten Woche ist beschlossen, dass der Lockdown bis zum 14.02.2021 verlängert wird.
Aktuell fehlt uns immer noch eine genauere Information aus dem Schulministerium dazu, so dass ich
Sie nun auch nur über das informieren kann, was der neuen Coronaschutzverordnung zu entnehmen
ist: Die Schulen bleiben bis zum 14.02.2021 (Sonntag) geschlossen und der Unterricht findet weiter
auf Distanz statt. Ein neues Formular für die Notbetreuung liegt uns noch nicht vor.
Melden Sie sich bitte, wenn Sie eine Bescheinigung über die Schulschließung für Ihre Krankenkasse
benötigen.
Alltagsmaske
Die neuen Bestimmungen für die Maskenpflicht (FFP2-Masken oder medizinische Einwegmasken)
haben keine Auswirkungen auf die Notbetreuung oder die Schulgebäude. Hier ist weiterhin das
Tragen einer Alltagsmaske ausreichend.
Bewegliche Ferientage
Das Schulministerium hat entschieden, dass die beweglichen Ferientage, die bereits im Sommer 2019
festgelegt und genehmigt wurden, bestehen bleiben sollen. Auch an unserer Schule liegen diese
beiden beweglichen Ferientage fest (15.02. + 16.02.2021) und wurden Ihnen bereits mit dem
Jahresplan als geschlossene Tage bekannt gegeben. Für diese Tage gibt es keine Lernaufgaben und
keinen Videounterricht. Eine Notbetreuung wird durch das OGS-Team sichergestellt.
Zeugnisse
Am Ende dieser Woche endet das erste Halbjahr. Die Kinder aus den 3. und 4. Schuljahren erhalten
am Freitag ihre Zeugnisse. Die Zeugnisübergabe organisieren die Klassenleitungen individuell mit den
Eltern. Für die Kinder aus den 1. und 2. Schuljahren gibt es erst am Ende des Schuljahres im Sommer
Zeugnisse.
Fortbildung
Unsere schulinterne Fortbildung „Erste Hilfe“, die wir für den 01.02.2021 geplant hatten, wurde
abgesagt. Die Kinder lernen im Distanzunterricht. Die Notbetreuung findet statt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute. Ich weiß, wie schwer die Situation gerade
für Familien ist und bedanke mich herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie so kooperativ und engagiert
mitarbeiten. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Fragen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Drießen

