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Städt. Gesamtschule Velbert-Neviges  An der Maikammer 46-54 42553 Velbert  

Freitag, 30. April 2021  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte noch mal auf die bestehenden Reglungen zur Umstellung vom Wechselunterricht auf 
den Distanzunterricht hinweisen. 

 Sollte an drei aufeinander folgenden Tagen, die durch das Robert Koch-Institut veröffent-
lichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschritten werden, so wird 
die Schule am übernächsten Tag geschlossen und es findet Distanzunterricht statt. 

 Fällt die Inzidenz an 5 aufeinander folgenden Werktagen unter 165, so kehrt unsere Schule in 
den Wechselmodus aus Präsenz- und Distanzlernen zurück – und zwar „am ersten Montag 
nach der entsprechenden Feststellung“ durch das NRW-Gesundheitsministerium.  

Dies bedeutet, dass für eine Öffnung am 10. Mai die Inzidenzzahlen in der ganzen nächsten Woche 
unter 165 liegen müssten. Das ist bei einer zurzeit herrschenden Fallzahl von um 200 unwahrschein-
lich. Wir müssen uns also auf mindesten weitere zwei Wochen Distanzlernen einstellen. Bitte 
schauen Sie regelmäßig auf die Homepage für eventuelle Änderungen in der Beschulungssituation. 

Dass es immer schwieriger ist, motiviert zu bleiben ist nachvollziehbar, so bemerken wir im Distanzler-
nen bei den Schüler*innen eine erhöhte Unaufmerksamkeit bei Videokonferenzen. Wir möchten Sie bit-
ten, Ihre Kinder zu ermutigen, die Kamera bei den Konferenzen anzumachen, wenn es technisch möglich 
ist. Uns fällt auf, dass die Kinder, die mit Bild in den Konferenzen sind, deutlich besser mitmachen. Zu-
dem ist es doch auch schön, seine Klassenkamerad*innen mal wieder zu sehen und nicht nur zu hören. 
 
 
Termine 

SchilF / pädagogischer Tag: 

Ich darf daran erinnern, dass am Mittwoch, 05.05.2021, ein pädagogischer Tag für das gesamte Kolle-
gium stattfindet. Die Schüler*innen erhalten ganz normal ihre Aufgaben, können aber an diesem Tag 
keine Rückfragen über IServ stellen.  

Die Notbetreuung fällt an diesem Tag aus. 

Brückentag: 

Der Freitag, 14.05.2021, nach Christi Himmelfahrt ist ein beweglicher Ferientag. Die Schüler erhalten 
keine Aufgaben und die Notbetreuung entfällt. 

 
 
In der großen Hoffnung auf absehbare Normalität verbleibe ich mit besten Grüßen 

 
            Jens Bullmann           


