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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aus den Medien haben Sie sicher schon erfahren, dass mit der schrittweisen Wiederaufnahme des
Unterrichts ab heute begonnen werden soll.
„Eine Ausnahme bilden die Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung (GE)
sowie Körperliche und motorische Entwicklung (KME). Über die Rahmenbedingungen und
möglicherweise besonderen Auflagen für eine Wiederaufnahme des Unterrichts an diesen Förderschulen
sind inzwischen Gespräche mit Interessenvertretungen von Eltern, Lehrkräften sowie Schulträgern
geführt worden. Hierzu stehen kurzfristig noch Klärungen an, so dass der Präsenzunterrichtsbetrieb
an diesen Schulen in der kommenden Woche (11. – 15. 05.) noch ruht.“
(Aus: 20. Schulmail des MSB vom 07.05.20)
Auf unserer Homepage www.whs-solingen.de befindet sich ein Link des Ministeriums. Dort können Sie
alle Schulmails nachlesen
Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es für Sie sehr belastend ist, über so einen langen Zeitraum Ihr
Kind zu Hause zu beschäftigen. Für viele von Ihnen ist es schwierig, den beruflichen Verpflichtungen
nachzukommen, da in die Notbetreuung nur Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden dürfen,
deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten und von berufstätigen Alleinerziehenden.
Auch machen sich viele von Ihnen bei einer Wiederaufnahme des Unterrichts Sorgen um die Gesundheit
des Kindes.
All diese Sorgen sind verständlich und erfordern ein bedachtsames Vorgehen.
Unbedingt einzuhalten sind die aktuell vorgegebenen Hygieneregeln und das Abstandsgebot von 1,50 m.
Dies umzusetzen ist bei unserer Schülerschaft eine besondere Herausforderung – das fängt schon beim
Bustransport an. Deshalb stehen hier noch Klärungen an.
Sobald wir von Seiten des Ministeriums neue Vorgaben haben, informieren wir Sie natürlich.
Wenn Sie Fragen oder Gesprächsbedarf haben, erreichen Sie immer ein Schulleitungsmitglied unter der
Schulnummer in der Zeit von:
Mo – Do: 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Fr: 08.00 – 12.30 Uhr
Wir wünschen uns - genauso wie Sie - mehr Planungssicherheit. Leider erfahren wir meistens erst sehr
spät, welche Vorgaben zur Wiederaufnahme des Unterrichts es umzusetzen gilt und leider wurde unsere
besondere Schülerschaft lange Zeit in die Überlegungen nicht miteinbezogen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind – trotz der schwierigen Zeit für alle – alles Gute und bleiben Sie
bitte gesund!
Viele Grüße
Götz Wever und Ingrid Lebeck
(Schulleitung)

