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Unterrichtssituation an der Valentin-Ostertag-Schule
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
sicherlich haben Sie erfahren, dass die Vertretungssituation an unserer Schule leider sehr
angespannt ist. Eine Prognose ist schwierig. Ich kann nicht einschätzen, wie lange diese
Vertretungssituation andauern wird.
Es muss davon ausgegangen werden, dass langfristig drei Klassenleitungen fehlen. Darum müssen die
Kinder der Klasse 1b auf die Klassen 1a und 1b aufgeteilt werden. Die Klassenräume wurden durch
Herrn Paul direkt darauf vorbereitet. Vielen Dank dafür! In der 4. Klassenstufe kann es nach
heutigen Stand der Sachlage zu keiner Aufteilung kommen, da die Schülerzahl zu groß ist. Darum
müssen hier von Woche zu Woche Lösungen gesucht werden. In der 3. Klassenstufe übernimmt Herr
Hesse zurzeit die Klassenleitung der Klasse 3b.
In diesem Schuljahr wurde bisher nicht Religions- und Ethikunterricht in der bisherigen Form von
sogenannten Religions- und Ethikgruppen angeboten. Das Mischen von Klassengruppen wurde
vermieden, um bei einem Erkrankungsfall durch Corona zusätzliche Ansteckungen zu verhindern. Ich
wurde von der Schulaufsicht angewiesen sobald wie möglich den Religions- und Ethikunterricht in
den jeweiligen Gruppen durchzuführen. Dies geschieht sobald es die Vertretungssituation zulässt.
In der kommenden Woche ist es leider noch nicht möglich.
Klarstellen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass der Begriff „Werteunterricht“ in diesem
Zusammenhang missverständlich ist. Die Schule muss laut dem vorliegenden Hygieneplan Religionsund Ethikunterricht anbieten. Das hat die Valentin-Ostertag-Schule immer getan. Wir haben
allerdings eine klasseninterne Lösung dafür gesucht, um unnötige Ansteckungen zu vermeiden. Die
Unterrichtsinhalte des Religions- und Ethikunterrichts wurden das gesamte Schuljahr den Kindern
vermittelt!
Bitte melden Sie sich bei Rückfragen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien bereits heute eine besinnliche Adventszeit!
Mit freundlichen Grüßen
R. Frohnhäuser, stellvertretende Schulleitung
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