
Stand 7.1.21   14 Uhr 

 

Liebe Eltern, 

 

gerade erreichte uns die aktuelle Schulmail mit den neuen Vorgaben. 

Für den Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen gelten nunmehr ab dem 11. Januar 2021 

folgende Regelungen: 

 

„Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen 
Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien 
ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distan-
zunterricht erteilt. Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungs-
zeit an den Schulen erforderlich macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, 
so dass der Distanzunterricht spätestens ab dem 13. Januar 2021 stattfindet.“ 
 
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um 
so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“ 
 
„Alle Schulen bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot 
für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung 
Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können. Die Betreuung findet zeitlich im Um-
fang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf 
auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.“ 
 
„Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht 
statt.“ 
 
 
 

 

Für die Betreuung an unserer Schule bedeutet dies: 

- Bitte überlegen Sie, ob Sie eine Betreuung für Ihr Kind benötigen. 

- Für eine erste Betreuungsplanung (Montag,11.01. und Dienstag, 12.01.) informieren  

  Sie bitte die Klassenlehrerin spätestens bis Samstag, 09.01.2021, 14 Uhr    

  per Mail, wenn Sie eine Betreuung benötigen. 

- Bitte füllen Sie zusätzlich zur Mail die Anmeldung zur Betreuung (im Anhang) aus  

  und werfen diese bis Montag,11.01.2021 um 10 Uhr in den Briefkasten der Schule   

  (Haupteingang). 

- Der Einlass ist von 8.00 bis 8.15 Uhr am Haupteingang der Schule (Gellertstr.). 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück, Getränk und gerne auch ein Lesebuch und  

  Spiel mit.  

 

 

 

 



Für den Distanzunterricht bedeutet dies:  

   

- Die Klassenlehrerin meldet sich bei Ihnen per Mail und versorgt die Kinder mit  

  Unterrichtsinhalten, -aufgaben und -materialien.  

- Montag bzw. Dienstag werden Sie ggf. gebeten, Materialpakete und/oder 

  Arbeitshefte abzuholen. 

- Die Klassenlehrerin wird regelmäßig mit Ihrem Kind in einem persönlichen Kontakt  

  stehen. Dies kann per Mail, Telefonat oder Videochat erfolgen. 

- Leider können wir keine Leihgeräte für Kinder zur Verfügung stellen, da trotz der  

  Beantragung im Sommer bis jetzt keine Geräte zur Verfügung gestellt wurden. 

 

 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage! 

 

Wir sind uns darüber bewusst, dass die aktuelle Situation für Sie und Ihr Kind eine 

große Herausforderung ist. Seien Sie sich gewiss, dass wir diese Situation gemeinsam 

mit Ihnen und Ihrem Kind bewältigen möchten und Ihnen dafür jede mögliche Unter-

stützung anbieten. 

 
Herzliche Grüße 
 
Dominique Limbach, Rita Bolz 


