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Sehr geehrte Eltern, 

 

basierend auf einer Schulmail des MSB des Landes NRW und lokal getroffener Entscheidungen der 

Stadt Hamm in Bezug auf OGS-Beiträge, gebe ich Ihnen folgende Informationen weiter (Zitate in 

Anführungszeichen; Quelle: Schulmail des MSB NRW vom 22.04.2021): 

 „Präsenzunterricht an Schulen ist nur zulässig, wenn angemessene Schutz- und 

Hygienekonzepte eingehalten werden.  

 Die Teilnahme von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Präsenzunterricht setzt 

wöchentlich zwei Tests voraus.  

 Bei einer regionalen Inzidenz von mehr als 165 ist Präsenzunterricht untersagt. 

Abschlussklassen und Förderschulen sind davon ausgenommen. Das bedeutet regional, dass es 

auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt.  

Die Umstellung vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht findet statt, wenn an drei aufeinander 

folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den 

Schwellenwert von 165 überschreitet. Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie 

Stadt sodann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann 

am übernächsten Tag in Kraft.“ 

 Der Inzidenzwert der Stadt Hamm liegt seit mehreren Tagen sogar deutlich über 200. 

Daher findet auch künftig ausschließlich Distanzunterricht statt. Die Notbetreuung ist 

weiterhin gewährleistet. Sofern es zu Veränderungen kommt, melde ich mich 

unverzüglich. 
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OGS und Ümi (gelbe und rote OGS) 

Aufgrund der Tatsache, dass auch im März noch keine regelhafte OGS-Betreuung erfolgte, sondern 

ausschließlich pädagogische Betreuungsangebote, werden rückwirkend für März und April die Beiträge 

für die gelbe und rote OGS sowie für Mai ausgesetzt. Die Beiträge werden in den kommenden Wochen 

rückerstattet. Sollte die Situation für die Folgemonate ebenso sein, werden auch diese Beiträge 

ausgesetzt. 

 

Digitalisierung 

Ab dem 03.05.2021 werden die Inhalte der Wochenpläne aller Jahrgänge auch digital auf das jeweilige 

Klassen-Padlet gestellt, so dass der Ausdruck zu Hause erfolgen kann. Die Abholmöglichkeit bleibt 

weiterhin bestehen. Innerhalb der Klassen muss aber zwecks Vermeidung von Kopien festgestellt 

werden, welche Kinder die Pläne weiterhin als Ausdruck in kopierter Form benötigen. Es gibt natürlich 

auch jahreszeitliche Ereignisse und Feste (z.B. Muttertag), die eine Abholung von Materialien 

erforderlich machen. In diesen Fällen bitte ich Sie, auf die Hinweise der Klassenlehrkraft zu achten. Nur 

in Ausnahmefällen (z.B. bei einer Erkrankung oder einem „weit“ entfernt gelegenen Wohnort) kann eine 

postalische Zustellung über unser Sekretariat erfolgen. Private Kosten, die durch den Ausdruck zu 

Hause entstehen, werden von der Schule nicht übernommen. 

 

Videokonferenzen/Lernvideos 

Videokonferenzen in Grundschulen dienen laut Konzeption zum Lernen auf Distanz ausschließlich zur 

Kontaktaufrechterhaltung. Wir werden weiterhin mit Lernvideos arbeiten, um neue Inhalte anschaulich zu 

erklären. Diese bieten den Vorteil, dass sich die Kinder die Inhalte wiederholt anschauen können. Viele 

Haushalte nutzen darüber hinaus auch die Angebote der einschlägig bekannten Videoportale. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und möglichst optimistisch. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


