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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

heinrich.bloemer@schulstiftungbenedikt.de

nach der langen Phase der Schulsschließungen haben auch wir am
27. April begonnen, den Präsenzunterricht in der Schule wieder schrittweise aufzunehmen. Werden
in der ersten Woche alle Abschlussschüler*innen gezielt auf die Abschlussprüfungen vorbereitet, so
nehmen ab dem 18. Mai alle 9er- und 10er-Klassen wieder am Präsenzunterricht teil.
Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts ist die Einhaltung der
strengen Hygienevorschriften. Dazu haben unsere Schulen spezielle Hygienekonzepte erstellt, um das
Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten.
Darüber hinaus wird es aber auch organisatorische Veränderungen zum bisherigen und vertrauten
Schulalltag geben. Alle Schüler*innen werden bis auf Weiteres umschichtig in halben Lerngruppen
unterrichtet. Die Mensen unserer Oberschulen müssen leider geschlossen bleiben, da der Betrieb
aufgrund der zurzeit vorgeschriebenen Hygieneregeln nicht zu organisieren ist. Aus diesem Grund
haben wir den Präsenzunterricht auch auf 6 Unterrichtsstunden pro Tag beschränkt.
Selbstverständlich gilt die Schulpflicht auch für die Schüler*innen weiter, die nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen. Unsere Schulen werden wie bisher alle verfügbaren digitalen
Möglichkeiten nutzen, um weiterhin Unterricht in anderer Form möglich zu machen.
Ungeachtet der vertraglichen Regelungen zum Thema Essensgeld hat die Schulstiftung für die Zeit
bis zu den Sommerferien 2020 aus Kulanzgründen folgende Regelung getroffen:
Für die Monate April bis einschließlich Juli 2020 wird kein Essensgeld erhoben. Bereits
eingezogene sowie noch nicht bezahlte Beiträge werden wir zu gegebener Zeit verrechnen.
Corona stellt uns alle vor große Herausforderungen. Für uns alle gilt jetzt und weiterhin
zusammenzuhalten, um die Herausforderungen der nächsten Wochen und vielleicht Monate zu
meistern. Wir sind der festen Überzeugung, dass uns das auch gemeinsam gelingen wird.
Mit freundlichen Grüßen

H. Blömer

Vorstände der Schulstiftung St. Benedikt

U. Kathmann

