Präsenzunterricht in den Klassen 5 bis EP
(Stand: 14.05.2020)

Liebe Eltern,
in den kommenden Wochen sollen auch Ihre Kinder an einzelnen Tagen wieder zum Präsenzunterricht
in die Schule kommen. Noch stecken wir diesbezüglich in den Planungen, sodass hier noch keine Termine
bekannt gegeben werden können.
Sollte Ihr Kind zu den Personen gehören, für die eine Infektion mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko
für einen schweren Krankheitsverlauf bedeuten würde, so können Sie Ihr Kind von der Unterrichtspflicht
befreien lassen. Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig vom Lebensalter – grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit
dem Corona-Virus (COVID-19):
×
×
×
×
×
×
×

Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. koronare Herzerkrankung, Bluthochdruck)
Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale)
Chronische Lebererkrankungen
Nierenerkrankungen
Onkologische Erkrankungen
Diabetis mellitus
Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche
einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison)

Sofern also relevante Vorerkrankungen vorliegen, entscheiden Sie bitte (gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt), ob für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte
Bitte teilen Sie der Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung (möglichst) bis zum 20. Mai mit, wenn Ihr Kind
aufgrund einer Vorerkrankung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll. (Die Art der Vorerkrankung
braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden.) Die Inhalte des Präsenzunterrichts
werden Ihrem Kind dann zum Distanzlernen bereitgestellt.
Sofern Angehörige in häuslicher Gemeinschaft leben, bei denen eine Corona-relevante Vorerkrankung
besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW bei der Schulleitung beantragt
werden. Auch in diesen Fällen nehmen Sie bitte Kontakt über die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung
auf.
Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft für alle Schüler*innen die Vorgaben zum Infektionsschutz
genau befolgen! Beachten Sie bitte regelmäßig die aktuellen Informationen auf unserer Homepage unter www.stein.kleve.de!
Mit freundlichen Grüßen
Timo Bleisteiner

