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Sehr geehrte Eltern,                                                                                                      Waltrop, 14.12.2020 

 

seit dem letzten Wochenende sind seitens der Landesregierung und der Bundesregierung 

mehrere verschiedene Verordnungen bedingt durch die Corona-Pandemie in Kraft getreten. 

 

Da die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Regelungen erlassen haben, möchte ich 

nochmals deutlich machen, was für unser Bundesland NRW seit letztem Freitag galt und 

immer noch gilt:  

Sie als Eltern entscheiden für sich und Ihr Kind, ob Ihr Kind ab heute weiterhin die Schule 

besucht –also am Präsenzunterricht teilnimmt- oder ob Ihr Kind ab heute von zu Hause aus 

lernt – also am Distanzunterricht der AHF teilnimmt. Bitte laden Sie sich ggf. die Abmeldung 

vom Präsenzunterricht von der Homepage und senden sie uns unterschrieben zu. 

 

Egal welche Entscheidung Sie getroffen haben, wir als Schule tragen diese Entscheidung mit. 

Wir sind weiterhin hier in der AHF da und versorgen Ihr Kind entweder mit Präsenzunterricht 

oder Ihr Kind erhält das Lernen auf Distanz als Padlet durch ihre/seine KlassenlehrerIn. Jede 

Jahrgangsstufe teilt Ihnen noch mit, in welcher Form und in welchem Umfang Sie die 

Padletaufgaben dieser Woche den KlassenlehrerInnen zukommen lassen.   

Wir werden in dieser Woche keine Klassenarbeiten oder Tests schreiben; vorerst möchten wir 

bei der Regelung bleiben, dass Leistungsüberprüfungen nur im Präsenzunterricht 

stattfinden. 

 

Für die OGS gilt diese Woche: es ist Ihre Entscheidung ob Sie Ihr OGS-Kind auch nach der 

Schule in die OGS schicken möchten. Bitte geben Sie der OGS ggf. darüber  Bescheid, dass Sie 

Ihr Kind von der OGS abmelden, damit das Mittagessen Ihres Kindes abbestellt werden kann. 

 

Bitte vormerken: Am Mittwoch, dem 27. 01.2021 findet eine Ganztagsfortbildung des 

Kollegiums statt;  Ihre Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei. Für die OGS-Kinder wird 

eine ganztägige Betreuung an diesem Tag stattfinden. 

 

Genau wie Sie wissen wir nicht, wie sich die Schulsituation in den kommenden Monaten 

zeigen wird. Wie Sie hoffen wir, dass die Infektionszahlen endlich sinken, dass wir uns keine 

Sorgen um Ansteckung und Erkrankungen mehr machen müssen. Egal wie es sein wird, wir 

geben uns größte Mühe, dass Ihr Kind gut durch das schulische Jahr kommt!  Ihren Kindern 

wird im Vergleich zu anderen Kindern oder bei dem Übergang zur weiterführenden Schule 

kein Nachteil entstehen: alle Kinder auf der ganzen Welt haben gerade das gleiche Problem 

durch die Pandemie und alle Schulen müssen angemessen damit umgehen. 

Wir alle in unserem Hause wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein friedvolles   und 

gesundes Weihnachtsfest.  

Mit freundlichen Grüßen des gesamten Teams  aus der AHF   

gez.  Marita Köstler-Mathes – Schulleiterin                                                                                             


