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Liebe Eltern,
zum neuen Jahr, das ja erneut Flexibilität von uns allen erfordert, wünsche ich Ihnen und Ihrer
Familie alles Gute und vor allem auch viel Kraft und Zuversicht.
Bestimmt haben Sie bereits grundlegende Beschlüsse zur erneuten Schulschließung aus den
Medien erfahren. Folgende Informationen möchte ich Ihnen zukommen lassen:
Schulschließung bis zum 31.01.2021
Aufgrund der pandemischen Entwicklung sind alle Schulen bis zum 31.01.2021 geschlossen.
Es findet kein Präsenzunterricht statt. „Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich
- zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit
verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht
abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021
für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird.
Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause
erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird." (aus: Schulmail vom
07.01.2021)
Notbetreuung
Eine Notbetreuung wird angeboten für diejenigen Schülerinnen und Schüler, „die nach
Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine
Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte.“
(aus: Schulmail vom 07.01.2021). Das Notbetreuungsangebot dient also dazu, jenen
Schülerinnen und Schülern die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu
ermöglichen, die dabei im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen. Diese
Kinder nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer
jeweiligen Lerngruppe teil. Die Aufsicht in der Schule soll überwiegend durch „weiteres
pädagogisches Personal“ gewährleistet werden oder durch Lehrkräfte, die nicht in den
Distanzunterricht eingebunden sind. Es findet also kein regulärer Unterricht statt.
Falls nötig, können Sie Ihr Kind ab sofort bis spätestens zum morgigen Freitag um 16:00 Uhr
per Mail an die 104220@schule.nrw.de zur Notbetreuung anmelden. Bitte halten Sie diese
zeitnahe Rückmeldefrist unbedingt ein, damit wir verlässlich planen können. Nutzen Sie dazu
bitte das Formular im Anhang.
Die Notbetreuung wird von 8.00 Uhr bis max. 16.00 Uhr gewährleistet. Über die Art der
Mittagsverpflegung wird Frau Cunrady Sie informieren.

Distanzunterricht
Der Unterricht auf Distanz findet ab Montag, 11.01.2021, hauptsächlich über unsere
Lernplattform Logineo LMS / Moodle statt. In welcher Art Sie bei Bedarf alternativ mit Material
versorgt werden, sprechen Sie bitte mit der jeweiligen Klassenlehrkraft ab. Auch die Form der
Rückmeldung oder Abgabe von Aufgaben klären die Klassenlehrkräfte mit Ihnen.
Klassenarbeiten
Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten
geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die
Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat.
Kontakt zwischen Schule und Elternhaus
Selbstverständlich sind wir für Sie und Ihre Kinder ansprechbar. Über die bekannten
Mailadressen erreichen Sie die Lehrkräfte. Bitte zögern Sie nicht, uns bei Schwierigkeiten zu
kontaktieren. Mails werden im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr abgerufen und
beantwortet. Außerdem werden alle Klassenlehrkräfte bis Ende der kommenden Woche in
Kontakt mit Ihnen / Ihrem Kind treten.
Liebe Eltern,
uns allen ist sehr bewusst, dass diese Maßnahmen und Einschnitte für Sie und Ihre Kinder
äußerst anstrengend werden. Am 25. Januar soll über weitere Maßnahmen nach dem 31.01.
entschieden werden.
Liebe Kinder,
wir hoffen sehr darauf, euch so bald wie möglich wieder in der Schule zu sehen.
Herzliche Grüße
Marion Amandi
(Rektorin)

