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26.03.2021
Liebe Familien der Von-Vincke-Schule,
hiermit möchte ich Sie über die aktuelle Schulmail vom gestrigen Donnerstag informieren:
Schulbetrieb
Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen
Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage
zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen
Beschränkungen stattfinden …
Die Landesregierung wird hierzu das Infektionsgeschehen weiterhin intensiv beobachten,
ebenso könnten weitere Beschlussfassungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder, die für den 12. April 2021 zu erwarten sind, dann
Berücksichtigung finden.
Testungen Schülerinnen und Schüler
… Zudem ist die Landesregierung bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe
(Grund- und Förderschulen) schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot
machen zu können. Hierbei ist die Verfügbarkeit passgenauer Testmöglichkeiten zu
berücksichtigen.
(Auszug Schulmail vom 25.03. um 17 Uhr)

Sollten wir nach den Ferien also wieder mit einem Wechselunterricht starten dürfen, bleibt
die derzeitige Organisation mit einer Gruppe M und D erhalten. Auch die Einteilung wird
beibehalten. Am Freitag in der 1. Woche nach den Ferien hätte die D-Gruppe Unterricht.
Wir gehen davon aus, dass der Bedarf an Notbetreuung ebenso wie in den letzten Wochen bei
Ihnen ist, so dass Sie keine weitere Anmeldung dafür ausfüllen müssen und Ihr Kind wie in den
letzten Wochen schicken.
Sollte Ihr Kind noch nicht in der Notbetreuung sein, Sie aber nach den Osterferien Bedarf
haben, melden Sie sich bitte unter orga@grvv-hamm.de.
Bitte bedenken Sie, dass es sich um eine Notbetreuung handelt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
nach Bedarf Essen und Getränke mit. Die Bearbeitung der Distanzaufgaben ist morgens
möglich, wird in der Regel jedoch nur beaufsichtigt.
Bei weiteren Fragen oder An-/Abmeldungen bezüglich der Notbetreuung wenden Sie sich
bitte immer an orga@grvv-hamm.de. Herzlichen Dank!
Sollte es zu anderen Regelungen nach den Osterferien kommen, werden wir Sie per IServMail und Homepage www.von-vincke-schule.de informieren.
Bitte denken Sie, falls noch nicht geschehen, an unsere Umfrage bei IServ. Sie ist bis Sonntag
noch freigeschaltet.
Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und frohe Ostern!
Beste Grüße
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