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Elternbrief: Distanzunterricht ab dem 12.04.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Wir hoffen, dass Sie und ihr schöne Osterferien im Kreise der Familie verbringen konnten/
konntet. Im Folgenden möchten wir Sie und Euch mit den wichtigsten Informationen zum
Schulstart versorgen:

Distanzunterricht und Klassenarbeiten JG 5-9:
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 werden in der kommenden Woche (12.16.04.2021) auf Distanz unterrichtet. Wie bereits aus den vergangenen Monaten bekannt,
nutzen alle Schülerinnen und Schüler hierfür ihre Microsoft TEAMS-Zugänge, um ihre
individuellen Aufgaben aus den Wochenplänen zu erhalten, diese zu bearbeiten und ihre
Ergebnisse den entsprechenden Fachlehrern/-innen zu schicken/ diese hochzuladen. An
dieser Stelle weisen wir nochmal ausdrücklich darauf hin, dass die Bearbeitung der
Lernaufgaben und die aktive Teilnahme am Onlineunterricht Pflicht sind und der
Leistungsbewertung

unterliegen

(unentschuldigt

fehlende

Aufgaben

werden

als

ungenügend bewertet). Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte weiterhin an unsere
Medienbeauftragte Frau Stimpl (it@hanseschule-attendorn.de).

Die vergangenen Wochen und Monate haben die Planungen der Klassenarbeiten deutlich
erschwert. Auf Grund offizieller Vorgaben, darf in jedem Jahrgang eine Klassenarbeit
„entfallen“. Diese Anweisung haben wir in unseren Planungen bereits berücksichtigt. Jedoch
sind es je nach Jahrgang immer noch 1-2 Klassenarbeiten, die im laufenden Schuljahr zu
schreiben sind. Aufgrund der jüngsten Distanzlernphase müssen die mitunter vor den
Osterferien angekündigten Klassenarbeiten der Jahrgänge 5-7 nochmal verschoben
werden. Um allen Schülerinnen und Schülern trotz dieser unstetigen Zeiten eine
bestmögliche

Klassenarbeits-/Prüfungsvorbereitung

ermöglichen

zu

können,

erscheinen am Montag, 19.04.2021, die Schülerinnen und Schüler der Teilklassen A
(Jahrgänge 5-9) zum Präsenzunterricht!
Die Schülerinnen und Schüler der Teilklassen B kehren (Jahrgänge 5-9) demnach (Stand
heute) am 26.04.2021 (8.00 Uhr) zurück in den Präsenzunterricht!
ACHTUNG: Sollte die Phase des Distanzlernens noch eine oder mehrere weitere Woche(n)
andauern und anschließend Wechselunterricht möglich sein, starten wir dann jeweils mit der
A-Gruppe in den Präsenzunterricht.

Präsenzunterricht und ZAPs JG 10:
Wir sind froh, alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 weiter zielgerichtet nach
Plan im Präsenzunterricht ab Montag, 12.04.2021, (8.00 Uhr) abschlussvorbereitend
unterrichten zu dürfen. Wir gehen (Stand heute) weiterhin davon aus, dass die
zentralen Abschlussprüfungen (unter Berücksichtigung der AHA-Maßnahmen) wie
geplant durchgeführt werden.
Der Sportunterricht wird ab kommender Woche wieder unter Berücksichtigung der
Hygienemaßnahmen stattfinden, hierzu bringen alle Schülerinnen und Schüler (gemäß
ihres Stundenplanes) Sportzeug mit!

Corona-Testungen:
Wie Sie und ihr sicher in den Medien mitverfolgen konnten/ konntet, werden ab Montag, den
12.04.2021 (1.Stunde) alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 zweimal
wöchentlich getestet. Die Testungen finden immer montags und donnerstags in der 1.
Stunde statt. Sobald die übrigen Jahrgänge wieder offiziell in den Präsenzunterricht
zurückkehren, werden auch diese Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich
getestet werden dürfen! Ebenso werden sich das gesamte Kollegium und weitere
Mitarbeiter des Hanseschulteams regelmäßig vor Ort selbst testen können. In diesem
Zusammenhang weisen wir nochmal daraufhin, dass alle Schülerinnen und Schüler
sogenannte OP-Masken/ FFP2 –Masken tragen müssen, jegliche Formen von Stoffmasken
sind nicht ausreichend!

Schülerinnen und Schüler, die sich in einem Testzentrum oder einer anderen offiziellen
Teststelle auf das Coronavirus testen lassen, bringen am jeweiligen Testmorgen (montags
und donnerstags) ein ausgestelltes Zertifikat (nicht älter als 48 h!) mit in die Schule.
Schülerinnen und Schüler, die gemäß der offiziell erklärten Verweigerung durch die
Erziehungsberechtigten, nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen dürfen und kein
gültiges

Testzertifikat

Präsenzunterricht

vorzeigen

teilnehmen!

können,
Diese

dürfen

Schülerinnen

ab
und

sofort

nicht

Schüler

mehr

am

bearbeiten

ihre
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Lernaufgaben weiter auf Distanz, erscheinen aber zu den offiziellen Klassenarbeitsterminen
in der Schule. Wir würden uns im Interesse Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes freuen, wenn Sie
Ihrem Kind die Möglichkeit der Testung und somit die aktive Teilnahme am Schulleben
ermöglichen!

Notbetreuung ausschließlich für die Jahrgänge 5/6
Eltern und Erziehungsberechtigte, welche die Notbetreuung ihres Kindes in Anspruch
nehmen möchten, melden diesen Bedarf wie bekannt, über das aktualisierte Formular (siehe
Homepage) bis zum 11.04.2021 um 12.oo Uhr an. Dazu schicken Sie bitte eine Nachricht an
die

zuständige

Abteilungsleitung

Frau

Gipperich

(verena.gipperich@hanseschule-

attendorn.de) und hängen das ausgefüllte Formular Ihrer Nachricht an. Angemeldete
Schülerinnen und Schüler nehmen an den benannten Corona- Selbsttests teil und müssen
bei der Verweigerung des Selbsttests von der Notbetreuung ausgeschlossen werden.

Über aktuelle Informationen des Ministeriums informieren wir Sie und Euch wie immer
zeitnah in Form von Elternbriefen über die neue Sdui-APP und die Homepage der
Hanseschule! Das Anmeldeformular für die Notbetreuung findet sich nur auf der
Homepage.

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen.
Wir wünschen Euch nochmal viel „Kraft und Selbstvertrauen“ die kommenden
Wochen im Präsenz-/Distanzunterricht zur Verbesserung eurer schulischen
Leistungen zu nutzen.

Das Schulleitungsteam

der Hanseschule
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