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Attendorn, den 03.02.2021
Infobrief zu den beweglichen Ferientagen am 15.02.2021 und 16.02.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, geehrte Eltern und Kolleginnen und Kollegen!
In unseren letzten Informationen an euch / an Sie hatten wir darauf hingewiesen, dass wir
an diesen beiden beweglichen Ferientagen nicht festhallten wollten.
Hintergrund: Es erschien uns ungünstig, diese Tage frei zu geben, da wir noch nicht
wissen, ob ab dem 15.2.2021 eventuell einige Jahrgangsstufen wieder zurück in den
Präsenzunterricht kommen dürfen.
Jetzt stellt sich die Situation wie folgt dar:
Alle Grundschulen und die anderen weiterführenden Schulen (das Rivius und die
St.Ursula-Schulen) halten an diesen beweglichen Ferientagen fest!
Da nicht absehbar ist, wie es am 15.2. weitergeht und da nicht planbar ist, für welche
Jahrgänge der Hanseschule dann Schulbusse benötigt würden, habe ich beschlossen,
mich dem Votum der anderen Attendorner Schulleiterinnen und Schulleiter anzuschließen!
Hiermit nehme ich meine Entscheidung zum Wegfall dieser Ferientage zurück.
Das heißt:
Die flexiblen Ferientage der HSA liegen wie ursprünglich geplant:
am Rosenmontag, den 15.02.2021 und
am Veilchendienstag, den 16.02.2021.
An diesen beiden Tagen findet KEIN Unterricht, auch KEIN Online-Unterricht statt,
Schüler und Lehrer haben zwei freie Tage!!!
Liebe Eltern, wie Sie wissen, haben wir in den vergangenen Schuljahren immer den
Aschermittwoch genutzt, um einen Ganztagsfortbildungstag für die Kolleginnen und
Kollegen durchzuführen. Ihre Kinder hatten dann einen Studientag und mussten zu Hause
Aufgaben erledigen.
Ob wir am Aschermittwoch einen solchen Lehrer-Fortbildungstag durchführen, kann ich
noch nicht abschließend sagen. Das hängt davon ab, ob wir dann wieder Jahrgänge im
Präsenzunterricht begrüßen können.
Falls der Distanzunterricht für alle Jahrgänge auch nach dem 15.2.weitergeht, könnte es
sein, dass wir den Aschermittwoch als Lehrerfortbildungstag nehmen, da wir Ihre Kinder
dann nicht in der Schule begrüßen können.
Sollte ab dem 15.2. für einige Jahrgänge Präsenzunterricht möglich sein, dann beginnt
dieser an unserer Schule für diese Jahrgänge erst frühestens am Aschermittwoch, den
17.02.2021. In diesem Fall findet kein Lehrer-Fortbildungstag am Aschermittwoch statt.
Informationen dazu folgen, sobald wir vom Ministerium erfahren, wie es ab dem 15.2. in
den Schulen weitergehen soll.
Ich bitte hiermit die gesamte Schulgemeinschaft um Entschuldigung für dieses „Hin und
Her“ und dieses „Wenn, dann…“ !!!
Haltet weiterhin durch!
Eure / Ihre

Marion Schmidt-Wrobel

