Private Grund- und Realschule
_____________________________________________________________________________________________

Märzbrief 2021
Liebe Eltern,
es gibt erfreuliche NACHRICHTEN
Anbei zitieren wir gerne und auszugweise aus der heute eingetroffenen
Schulmail unserer Bezirksregierung:

Termine für alle

29.03. – 09.04.2021
Osterferien

MSN

„Die Landesregierung beabsichtigt über den bisherigen Schulbetrieb hinaus ab Montag, den 15. März 2021, für die Schülerinnen und Schüler weiterer Jahrgangsstufen Phasen des Präsenzunterrichts zu ermöglichen.
Damit soll den Bedürfnissen der bisher noch ausschließlich in Distanzunterricht beschulten Kinder und Jugendlichen wieder besser entsprochen
und ein wichtiges Signal auf dem Weg zu mehr schulischer Normalität gegeben werden. Angesichts des weiterhin bestehenden Infektionsgeschehens ist es hierbei aber unverändert geboten, bei weiteren Öffnungen des
Schulbetriebs behutsam und schrittweise vorzugehen.“
Für unsere Grundschule ändert sich nichts, hier bleibt die aktuelle Präsenzbeschulung für alle Kinder bestehen.

keine Termine

Die nachfolgend aufgeführten Regelungen zum veränderten Schulbetrieb
in Nordrhein-Westfalen tragen dem Erfordernis des Infektions- und Gesundheitsschutzes Rechnung und gelten nur für unsere Realschule:
„Ab Montag 15. März 2021 kehren Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I sowie die Schülerinnen und Schüler wieder in einen eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück.
FSN
Keine Termine

Bei der Einführung des Wechselmodells sind aus Gründen der Kontaktreduzierung die Klassen bzw. Kurse in der Regel in zwei Gruppen zu teilen,
so dass es in den verbleibenden beiden Wochen bis zu den Osterferien zu
einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht kommt.
Bei kleinen Klassen und Kursen kann die Schulleitung entscheiden, auf
eine Teilung zu verzichten.
Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen außerhalb der Abschlussklassen sollen in annähernd gleichem Umfang im Rahmen der räumlichen und personellen Möglichkeiten der Schulen am Präsenzunterricht teilnehmen.
Keine Schülerin und kein Schüler soll länger als eine Woche ohne Präsenzunterricht sein.
Grundsätzlich sind in der Sekundarstufe I konstante Lerngruppen zu bilden, so dass eine Durchmischung im Rahmen der äußeren Differenzierung, im Wahlpflichtbereich sowie im Unterricht der zweiten Fremdsprache
vermieden wird. Religionsunterricht wird in Präsenzphasen im Klassenverband erteilt.

Kontaktdaten
a l l g em e i n

Sekretariat Grundund Realschule
Nina Salcin
 02802-9484750

G r u n d s c h ul e M S N
info@montessoriniederrhein.de
Schulleitung:
Diana Schwinges -Leo

d.schwingesleo@montessoriniederrhein.de
OGATA
Melanie Lemmer
 0176-97395946
(ab 13 Uhr)

ogata@montessoriniederrhein.de

Realschule FSN
info@freieschuleniederrhein.de
Schulleitung:
Johannes Munkes

j.munkes@freieschuleniederrhein.de

G e s c h ä f t s f ü hr u n g
MSN / FSN
(Trägervertretung):
Heike Basten

h.basten@montessoriniederrhein.de
 02802-9484752

Förderverein
info@foerdergemeinschaftmontessori.de

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ist für die Tage, an denen sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weiterhin eine pädagogische Betreuung vorzusehen, die sich nach den üblichen Unterrichtszeiten richtet.
Schulen können im Rahmen ihrer räumlichen und personellen Ressourcen,
Schülerinnen und Schülern, die zu Hause keine lernförderliche Umgebung
haben, das Angebot unterbreiten, unter Aufsicht in den Räumen der Schule
an den Aufgaben aus dem Distanzunterricht zu arbeiten.
Ein regulärer Ganztagsbetrieb findet bis zu den Osterferien nicht statt.
Die Schulleitung entscheidet über die konkrete Ausgestaltung des Wechselmodells. Bei der Entscheidung über die Ausgestaltung des Wechselmodells ist die Schulkonferenz im Rahmen der geltenden Regelungen einzubeziehen.“
Die Bezirksregierung überlässt nun die Umsetzung dieser Eckpunkte mit
Blick auf die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten den Schulen selbst.
Im Rahmen unserer konkreten Möglichkeiten vor Ort organisieren wir den
Unterricht so, dass dieser in den Abschlussklassen bis zu den Osterferien
in unverändertem Maße fortgesetzt und gleichzeitig für alle übrigen Schülerinnen und Schüler in größtmöglichem Umfang Präsenzunterricht angeboten werden kann. Spätestens nächsten Mittwoch, den 10.03.2021 kommen wir mit dem neuen Präsenzplan auf Sie zu. Wir möchten an dieser
Stelle nochmals darauf hinweisen, dass sich die Pflicht zur Teilnahme am
Unterricht auch auf den Distanzunterricht erstreckt.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass nach der langen Zeit des Distanzunterrichts nicht die Leistungsüberprüfung im Mittelpunkt stehen wird, sondern die Aufarbeitung der Erfahrungen der vergangenen Wochen, die Fortführung des fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden Präsenzunterricht nach den Osterferien.
Außerdem bleibt die Schulküche bis zu den Osterferien geschlossen.
Das Betriebspraktikum für den 9. Jahrgang, das in der Zeit vom 08.03. bis
26.03.2021 stattfinden sollte, muss Corona bedingt in der Zeit vom 15.11.
bis 26.11.2021 nachgeholt werden. Die betroffenen Schülerinnen und
Schüler informieren bitte die Betriebe und erkundigen sich, ob das
Praktikum auf den Novembertermin verschoben werden kann.
Ebenfalls werden die Vergleichsarbeiten (VERA 8) in diesem Jahr vom
2. Schulhalbjahr 2020/21 an den Beginn des Schuljahrs 2021/22
verschoben und dann in den Klassen 9 durchgeführt. Der neue
Testzeitraum liegt zwischen dem 01. und 30. September 2021.
Digitale Schule
Wir freuen uns darüber hinaus, Ihnen mitteilen zu können, dass beide
Schulen aktuell über mehr digitale Endgeräte verfügen und diese bei
Bedarf gerne angefragt werden können.
Bis in Kürze, bleiben Sie gesund!

Ihr Montessori Zentrum Niederrhein

