Jordan-Mai-Schule
Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung
In der Trägerschaft des Bistums Essen
Jordan - Mai - Schule - Söllerstraße 10 - 45966 Gladbeck

20. April 2020
Liebe Eltern,
sicher haben Sie in den Medien die Diskussion mitverfolgt, ob und wann der Schulunterricht in
Nordrhein-Westfalen weitergehen soll. Wir wurden am Samstagabend 18.4.2020 vom Ministerium
für Schule und Bildung informiert, wie es für unsere Schule weitergeht:
Die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – und damit auch die JordanMai-Schule - bleiben vorerst geschlossen, auch über den 4.5.2020 hinaus.
Wir haben uns in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mit der Situation
auseinandergesetzt, wie wir einen Schulstart nach der Schließung realisieren können, hierzu hat es
auch ein Treffen zwischen den Schulpflegschaftsvorsitzenden und der erweiterten Schulleitung
gegeben. Dabei wurden einige Modelle einer ersten Öffnungsphase diskutiert, zeitversetzter
Unterricht, reduzierter Unterricht ohne Mittagessen, Transportprobleme, Risikoabschätzungen
gefährdeter Schülergruppen, Schutzmaßnahmen und vieles andere mehr.
Der Schulträger hat sich darüber hinaus sehr intensiv mit der neuen Situation befasst und ist auf
einem sehr konkreten Weg, unseren grundsätzlichen Hygieneansprüchen zu entsprechen.
All diese Überlegungen waren nicht vergeblich, sondern kommen dann zum Tragen, wenn uns das
Ministerium signalisiert, jetzt kann auch die Jordan-Mai-Schule wieder öffnen. Bis dahin aber sind
uns die Hände gebunden und wir sind auf Weisungen des Ministeriums angewiesen.
Ich kann nicht einschätzen, wann das Ministerium zum Schluss kommt, dass auch unsere Schule
wieder Unterricht erteilen kann. Alle weiteren Informationen aus dem Internet sind reine
Spekulationen und die Dinge können sich manchmal schneller ändern, als wir uns vorstellen können.
Daher bitte ich Sie um Geduld in dieser einzigartigen Situation.
Wie bisher bieten wir eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler an, bei denen mindestens ein
Elternteil im Bereich der sogenannten „Kritischen Infrastruktur“ arbeitet und eine anderweitige
Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Einen entsprechenden Antrag gibt es auf unserer
Homepage, dort finden Sie auch die weitergehenden Verordnungen, um die
Anspruchsvoraussetzungen nachzulesen.
Bitte bleiben Sie weiterhin mit den Lehrern und Lehrerinnen Ihrer Kinder in Kontakt und nutzen Sie
die Angebote und Hinweise, wie auch zu Hause gelernt werden kann. Wir sind auch jederzeit für Sie
ansprechbar, wenn Sie weitere Unterstützung brauchen. Das Sekretariat ist telefonisch von 10.00
Uhr bis 12.00 Uhr erreichbar.
Wenn Sie in der Schule niemanden erreichen, können Sie mich mobil anrufen: 0151 729 340 67.

_____________________________________________________________________________________
Jordan-Mai-Schule, 45966 Gladbeck, Söllerstr. 10, Tel.: 02043 98100 - 0 Fax: 02043 98100-13

Bitte nutzen Sie auch unsere Internetseite, hier veröffentlichen wir aktuell neue Informationen,
Anträge, Gesetzestexte und Verordnungen.
Auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jordan-Mai-Schule grüße ich Sie und Ihre
Kinder ganz herzlich. Bitte bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Michael Brieler
(Schulleiter)
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