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Elternmitteilung -  09.03.2021 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 

wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, gibt die Landesregierung für nächste und 
übernächste Woche den Ausbau des Präsenzunterrichts auf alle Jahrgangsstufen vor. Wir 

informieren daher nun über die Umsetzung an der Rurtal-Schule. 

Die bisherige Planung für die Vor-/Unterstufen und Entlassschüler*innen mit einzelnen 
Präsenztagen in drei Gruppen (blau, gelb, grün) endet mit dieser Woche und wird nicht 
fortgesetzt! 

Ab Montag, den 15.03.2021, erfolgt eine Teilung ALLER Klassen in zwei Gruppen. Die eine 

Gruppe erhält Präsenzunterricht in der Woche vom 15. bis 19.03., die andere Gruppe in der 

Woche vom 22. bis 26.03. Der Unterricht erstreckt sich jeweils auf die zuletzt üblichen 

Unterrichtszeiten. Bitte beachten Sie, dass der Unterricht am Donnerstag um 13.00 Uhr endet.  

Mittagessen wird Montag bis Donnerstag angeboten. Die Fahrdienste befördern Ihre Kinder wie 
gewohnt. 

Zu welcher der beiden Gruppen Ihr Kind gehört, teilen Ihnen die jeweiligen Lehrerteams im Laufe 

des heutigen und morgigen Tages mit. 

Die Angebote im Distanzlernen finden für die Schüler*innen  in der Woche, in der sie zuhause sind, 

weiterhin statt,  jedoch aufgrund des wesentlich höheren Bedarfs an personellen Ressourcen in  

deutlich reduzierterer Form als bisher. Wir hoffen dabei auf Ihr Verständnis. 

Generell gilt im Rahmen dieses Wechselunterrichts die Schulpflicht. Sofern Sie Bedenken oder 

Sorgen haben, Ihr Kind in die Schule gehen zu lassen, wenden Sie sich bitte an uns, damit wir 
unkompliziert Lösungen finden können.     

Kinder, die am Betreuungsangebot teilnehmen, besuchen die Rurtal-Schule in beiden Wochen, 

allerdings in der Woche, in der sie keinen Präsenzunterricht haben, nur im angemeldeten Umfang. 

Bitte bedenken Sie, dass die räumlichen wie personellen Ressourcen für das Betreuungsangebot 

ab nächster Woche nochmal begrenzter sind und nehmen sie dieses bitte nur in dringenden Fällen 

in Anspruch. 

Der für den 18. und 19.03.21 vorgesehene Elternsprechtag wird auf den 22. und 23.04.21 ver-

schoben.  

Wir hoffen sehr, dass Sie und wir alle in diese beiden Wochen bis zu den Osterferien gesund 

bleiben. 
 

Herzliche Grüße aus der Rurtal-Schule 
Die Schulleitung 

 

gez. Markus Steinhauer   gez. Dietmar Pelzer 


