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Bergheim, 07.01.2021

Brand am Hauptstandort und Schulbetrieb ab 11.01.2021

Liebe Eltern aller kleinen und großen „REMigiASSe“,
wir hoffen, dass Sie alle gut ins neue Jahr 2021 gerutscht sind und Ihre
Zuversicht bewahren konnten und können, auch wenn uns weitere schlechte
Nachrichten ereil(t)en.
Am vergangenen Sonntag musste die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden
ausrücken, um einen Brand im überdachten Pausenhallenbereich am
Hauptstandort unserer Schule (ASS) zu löschen. Glücklicherweise konnten die
Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden
eingeschossigen Gebäudeteil und auf das Hauptgebäude fast vollständig
verhindern. Allerdings wurde unser sog. Neubau so stark in Mitleidenschaft
gezogen, dass weder die vier Klassenräume, noch der OGS-Bereich und das
Lehrerzimmer sowie die Toiletten momentan genutzt werden können.
Seit Montag herrscht reger Betrieb an Sachverständigen, Gutachter*innen
usw., die alles daran setzen, dass der betroffene Bereich so schnell wie möglich
wieder instandgesetzt werden kann. Gestern begannen schon die ersten
Brandschadensanierungsarbeiten. Die Kriminalpolizei nahm bereits am Sonntag
ihre Ermittlungen auf.
Es wird allerdings noch eine ganze Weile dauern, bis der Schaden vollständig
behoben ist. Wir arbeiten eng mit dem Schulträger zusammen und erfahren
viel Unterstützung.
Die Betroffenheit ist allenthalben groß!
Als hätten wir alle mit den An- und Herausforderungen der Corona-Pandemie
nicht schon genug zu tun …
Mittlerweile liegt uns die E-Mail des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB)
des Landes Nordrhein-Westfalen zum Schulbetrieb ab 11.01.2021 vor.
Demnach wird der Präsenzunterricht ab sofort bis zum 31.01.2021
ausgesetzt, um aufgrund „der unverändert angespannten und derzeit äußerst
unsicheren allgemeinen Infektionslage … einen Beitrag zur Kontaktminderung
(zu) leisten“.
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Die Lehrkräfte arbeiten wieder intensiv an der Vorbereitung des
Distanzunterrichts, halten spätestens ab Mittwoch, den 13.01.2021 weitere
Informationen für Sie und die Kinder bereit und werden sich mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Wir bieten für die Kinder, die nach schriftlicher Erklärung ihrer Eltern nicht zu
Hause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung
vorliegen könnte, in der Zeit vom 11.01. – 31.01.2021 eine Notbetreuung
an. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass KEIN regulärer Unterricht
stattfindet.
Sollten Sie sich nach äußerst sorgfältiger Prüfung dennoch gezwungen sehen,
Ihr Kind für das Notbetreuungsangebot anmelden zu müssen, so füllen Sie
bitte das als Anlage beigefügte Anmeldeformular aus und lassen Sie es uns
bis spätestens

Uhr

Samstag, den 09.01.2021 um 14.00

per E-Mail an ass-rem@bergheim.de oder per Fax an 02271 – 49

62 03 oder per Einwurf in den grünen Hausbriefkasten am Hauptstandort
Albert-Schweitzer-Schule (neben dem grünen Eingangstor zum Schulhof auf
dem Eschenweg) zukommen.
Sollten Sie nicht über die Möglichkeit verfügen, das Anmeldeformular
auszudrucken, können Sie es morgen (Freitag, den 08.01.2021) zwischen 8.00
und 12.00 Uhr am Teilstandort Remigiusschule im Eingangsbereich abholen.
Wir hoffen, dass sich wegen der besorgniserregenden pandemischen
Entwicklung nur wenige Familien genötigt sehen, Ihre Kinder für die Betreuung
anzumelden, und werden diese aufgrund des Brandes am Teilstandort
unserer Schule (Remigiusschule) unter Einhaltung der bekannten strengen
Hygieneauflagen durchführen.
Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten!
Passen Sie bitte weiterhin gut auf sich und Ihre Lieben auf, und verzagen Sie
nicht!
In der Hoffnung, dass - wenn überhaupt - nur wenige schlechte Nachrichten im
Jahr 2021 folgen werden, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
gez. Petra Lemper, Rektorin

gez. Marcel Schiffer, Konrektor

