
Stand 13.12.20  
 
Liebe Eltern, 
 
hiermit möchte ich mich noch einmal mit den neuesten Infos an Sie wenden. 
 

1. Trotz der Pressekonferenz von Frau Merkel über eine Schulschließung bereits ab Mittwoch, 
bleibt es in NRW laut Hr. Laschet bei den Regelungen von Freitag. Darüber wurden Sie 
ebenfalls am Freitag von mir per Mail und auf der Homepage informiert. 
 

2. In der kommenden Woche sollen nur die Kinder kommen, die Zuhause nicht betreut werden 
können. Es gibt dann Präsenzunterricht in der Schule und gleichzeitig Kinder, die im Dis-
tanzlernen Zuhause mit Unterrichtsinhalten versorgt werden. Alle Lehrkräfte sind aber zu-
nächst wie sonst auch in der Schule im Einsatz. 
 

3. Wer einmal im Distanzlernen ist, kann nicht wieder in den Präsenzunterricht zurückwech-
seln. Die Kinder, die im Distanzunterricht sind, können nachmittags nicht wieder in die 
OGTS kommen oder Musikangebote wie Flöten... wahrnehmen. Darauf hat die Schulauf-
sicht gestern explizit hingewiesen. 
 

4. Durch die späte Info am Freitagnachmittag und ohne zu wissen, wer und wie viele Kinder 
kommen, gibt es keine einheitliche Regelung für die nächste Woche. Wir sind gezwungen 
genauso spontan zu reagieren, wie wir spontan informiert worden sind. 
 

5. Das Kollegium muss Ihre Rückmeldungen abwarten und sich am Montag entsprechend or-
ganisieren. Das ist anders als wir uns das gewünscht hätten. 
 

6. In der Pressekonferenz von Hr. Laschet als auch im Schreiben der Schulaufsicht wurde 
deshalb noch einmal darauf hingewiesen, dass die nächste Woche hauptsächlich ein Be-
treuungsangebot darstellt und Unterricht „so weit wie möglich“ stattfinden soll. Gleichzeitig 
kann durch die kurzfristige Regelung kein „normaler Unterricht“ erwarten werden. Dies be-
trifft sowohl den Unterricht in der Schule als auch das Distanzlernen. 
 

7. Die Kolleginnen informieren Sie, wie benötigte Materialien der Kinder aus der Schule abge-
holt werden können.   
 

8. Melde Sie bitte spätestens bis Donnerstag per Mail oder über die Postmappe, falls Ihr Kind 
in der Schule ist, den Bedarf für die Notbetreuung am Do, 7.1. und Fr, 8.1.21 bei der Klas-
senlehrerin an. Nur die angemeldeten Kinder können wir betreuen. 
  

9. Die Bücherei ist leider ab sofort geschlossen. Kinder können ihre Bücher in der Klasse ab-
geben. Die Klassenlehrerinnen geben sie gesammelt zurück. 
 
 
Ich werde Sie auch in den nächsten Tagen auf dem Laufenden halten und über weitere 
Regelungen informieren. Schauen Sie bitte regelmäßig auf unserer Homepage unter „Aktu-
elles“ nach. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz dieser Neuregelungen und Einschränkungen  
ein schönes drittes Adventswochenende. 
 
Viele Grüße  
 
Dominique Limbach 


