Schulsperrung – 3. Informationsmail Städt. Realschule Kaarst
Kaarst, 21.03.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen und Kolleg/innen,
das Land Nordrhein-Westfalen hat beschlossen, alle Schulen bis zum 19.04.2020 zu
schließen.
Ab Montag, 23.03.2020 wird ein erweitertes Not-Betreuungsangebot in der Schule
eingerichtet, das nur von Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen (z. B.
Gesundheitswesen, Energie, Wasser- Entsorgung, Ernährung und Hygiene,
Telekommunikation, Finanzwesen, Transport, Medien, staatliche Verwaltung,
Behinderteneinrichtungen) arbeiten, genutzt werden kann. Es wird ein Betreuungsangebot für
die Kinder der Klassen 5 und 6 eingerichtet.
In einer Erweiterung der bisherigen Regelungen können die berechtigten Eltern unabhängig
von der beruflichen Situation des Partners oder des anderen Elternteils ihr Kind in die
Notbetreuung geben. Es ist unerheblich, ob Ihr Kind im normalen Schulbetrieb einen Platz in
der Übermittagsbetreuung hätte, eine Betreuung von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr wird an der
Städt. Realschule Kaarst gewährleistet. Diese erweiterte Betreuungsregelung gilt ab dem
23.03.2020 auch samstags und sonntags und während der Osterferien bis einschließlich
19.04.2020. Ausgenommen ist nur die Zeit von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag.
Das erforderliche und angepasste Formular zum Nachweis des Anspruchs findet man auf der
Internetseite des Schulministeriums und auf der Homepage der Stadt Kaarst.
Wir bitten alle Eltern, die beabsichtigen und berechtigt sind dieses Angebot zu nutzen, sich
möglichst schnell telefonisch oder per Mail (rsk@kaarst.de) in der Städt. Realschule Kaarst zu
melden, damit wir besser planen können!
Die Schule ist montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr telefonisch erreichbar.
Praktikum Klasse 9
Das Schülerbetriebspraktikum der 9. Klassen ist für die Zeit vom 23.03.2020 bis zum
03.04.2020 durch das Land NRW abgesagt worden. Die Schüler/innen, die noch keine
Absage erhalten haben, melden sich bitte persönlich bei ihrem Praktikumsbetrieb, um die
Absage mitzuteilen und ggf. danach zu fragen, ob sie das Praktikum im September 2020
durchführen dürfen.
Aufgaben für die Zeit des Unterrichtsausfalls
Die Schulsperrung ist für die Schüler/innen keine lernfreie Zeit! Aufgaben für alle Klassen
sind auf der Homepage (realschule-kaarst.de) unter dem Abschnitt/Reiter „Unterricht“ zu
finden. Diese Aufgaben müssen schriftlich von allen Schüler/innen bearbeitet werden. Beim
Wiederbeginn des Unterrichts müssen die entsprechenden Aufgabenlösungen den jeweiligen
Fachlehrer/innen vorgelegt werden, dieses fließt in die Leistungsbewertung des 2. Halbjahres
mit ein. Jeden Montag bis zu den Osterferien werden neue Aufgaben hochgeladen.
Falls sich die Lage grundsätzlich verändern würde, werden auf der Startseite der Homepage
neue Informationen mitgeteilt. Wir danken allen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit und
hoffen auf die notwendige Gelassenheit in dieser schwierigen Zeit. Wir hoffen, dass wir damit
dazu beitragen können, wichtige Schlüsselpersonen zu unterstützen und sagen an dieser Stelle
DANKE für den hohen Einsatz vieler Menschen in dieser herausfordernden Zeit.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
T. Sotowic, Schulleiter, Städt. Realschule Kaarst

