Liebe Eltern!

Datteln, 22.02.2021

Der Weg, Ihnen diesen Brief nur über die Homepage zukommen zu lassen, ist der momentanen Situation geschuldet. Beachten Sie auch die Post an Sie über die IServ-Adresse Ihrer Kinder!
1. Wegesicherheit
Unsere halbjährlichen Fahrradkontrollen sind durch den Lockdown ausgefallen. Wir haben seit heute einen
Teil unserer Schülerschaft wieder vor Ort und hoffen, dass ab März immer mehr dazukommen, weshalb
auch die Verkehrssicherheit wieder wichtiger wird. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Räder Ihrer Kinder verkehrstauglich sind!
Unsere Helm-Kampagne wollen wir auch fortsetzen und möglichst viele unserer Comenianer*innen dazu
motivieren, einen Fahrradhelm auf dem Radweg zur Schule zu tragen. Bitte unterstützen Sie uns bei diesen
Bemühungen!
2. Einladung zum Runden Tisch – Save the Date
Der Termin für den nächsten Runden Tisch in diesem Schulhalbjahr ist der 11.03.2021. Um 18.00 Uhr erwarten wir Sie online. Wir bitten Sie, den Runden Tisch über das IServ-Videokonferenztool Ihrer Kinder anzuwählen.
3. Masernimpfschutz
Gegen die Erkrankung durch Masern wurde eine Impfpflicht eingeführt. Wir müssen den Masernschutz noch
in diesem Schulhalbjahr bei allen unseren Schüler*innen überprüfen. Bitte lassen Sie Ihre Kinder so schnell
wie möglich gegen Masern impfen, sofern das noch nicht geschehen ist.
Die Überprüfung des Impfschutzes erfolgt durch uns nach den Osterferien.
4. Corona-Schutz und Corona-Förderangebote
Bitte machen Sie Ihre Kinder auf die Notwendigkeit des fortgesetzten Infektionsschutzes aufmerksam.
Wir freuen uns darüber, dass wir unseren Schüler*innen für die durch den Lockdown u. U. entstandenen
Defizite ein größeres Förderangebot unterbreiten können. Wenn die Fach- und Klassenlehrenden es für notwendig erachten, sind Sie von uns angeschrieben und über die Fördermöglichkeiten informiert worden. Bitte
nutzen Sie sie für Ihre Kinder. Sollten Sie nicht angeschrieben worden sein, aber dennoch großen Bedarf für
Ihr Kind sehen, dann melden Sie sich bitte bei den zuständigen Bereichsleitungen.
5. Verstöße gegen Höflichkeits- und Anstandsregeln im Distanzunterricht
Leider mussten wir - wenngleich nicht sehr viele – auch einige Verstöße gegen die verabredeten Verhaltensregelungen in sozialen Netzwerken und im Distanzunterricht bei IServ ertragen. Anonym wurden Lehrpersonen und Mitschüler beleidigt und für den Unterricht irrelevante und störende Mitteilungen versendet.
Es handelt sich offensichtlich um ein Problem, das andere Schulen auch festgestellt haben, weshalb die Bezirksregierung in einem Schreiben darauf hinweist, wie Schulleitungen damit umgehen sollen.
Ich werde in unseren Fällen mit Ordnungsmaßnahmen darauf reagieren, was auch empfohlen wird.
Allerdings bittet die Bezirksregierung auch Sie als Eltern darum, Ihre Kinder für die Problematik zu sensibilisieren.
Ich habe über IServ eine etwas längere Version dieses Briefes an Sie über Ihre Kinder verschickt, dort zitiere
ich aus dem diesbezüglichen Schreiben der Bezirksregierung. Bitte lesen Sie dort nach.
Alles Gute, besonders Gesundheit, für Ihre Kinder und Ihre Familien!
Ihre Regina Brautmeier

