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 Liebe Eltern,            07.01.2021 

 

von Herzen wünschen wir Ihnen ein glückliches und möglichst gesundes neues Jahr. 

Aufgrund der schwierigen pandemischen Entwicklung begann das Jahr aber gleich mit für 

uns alle sehr einschneidenden Maßnahmen. 

Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, findet in Nordrhein-Westfalen bis zum 31. 

Januar kein Präsenzunterricht statt. Der Unterricht erfolgt ausschließlich und 

verpflichtend im Distanzlernen.  

Ab Montag bieten wir ein Betreuungsangebot für alle Schülerinnen und Schüler an, die 

nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung 

vorliegt. Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter 

Unterricht statt. Die Aufsicht übernehmen voraussichtlich die Mitarbeiterinnen unserer 

OGS. Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich – zu Hause zu 

betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit 

verbundene zusätzliche Belastung zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll 

nach Information des Schulministeriums 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.  

Das Antragsformular werden Sie sobald wie möglich auf unserer Homepage finden. 

 

Spätestens im Laufe des Montags werden Ihnen die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder den 

Wochenplan zukommen lassen. Für Familien, die nicht drucken können, werden wir die 

Materialien wieder an der Schultüre auslegen.  

Soweit nicht anders gekennzeichnet, sind die Aufgaben verpflichtend. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass Ihr Kind täglich die Unterrichtszeit an einem möglichst ruhigen Platz 

verbringen kann. Wir bemühen uns den überwiegenden Teil der Aufgaben so auszuwählen, 

dass die Kinder diese selbständig erledigen können, aber immer wieder wird sicher auch 

Unterstützung nötig sein. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis in dieser sicher auch für 

Sie sehr belastenden Zeit. 

Aus organisatorischen Gründen wäre es hilfreich, wenn Ihre Kinder die Arbeitsergebnisse 

in einer getrennten Mappe abheften würden. Dann könnten Sie die Materialien hier in den 

Briefkasten werfen. Alle abgegebenen Materialien können dann von den Kolleginnen und 

Kollegen regelmäßig kontrolliert und gewürdigt werden. 

Die Kinder sollen natürlich auch nicht den Kontakt zur Schule verlieren. Die Lehrerinnen 
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 stehen Ihnen auf Distanz täglich unterstützend zur Verfügung. Sollten sie hier 

Unterstützungs- oder Informationsbedarf haben, wenden Sie sich bitte unter der 

bekannten E-Mail-Adresse an Ihre Lehrerin oder an Ihren Lehrer. Die 

Kolleginnen/Kollegen werden täglich (zumindest zwischen 10 und 11 Uhr) die Anfragen 

bearbeiten und sich dann gegebenenfalls per Mail oder telefonisch bei Ihnen melden. Jede 

Woche sollte mindestens ein Kontakt erfolgen. Wundern Sie sich also nicht, wenn die 

Kolleginnen sich telefonisch bei Ihnen oder Ihrem Kind melden. 

Da unsere Schule leider immer noch nicht über eine digitale Ausstattung verfügt, gibt es 

bisher nur freiwillige digitale Lernangebote, die wir Ihnen aber dennoch empfehlen wollen. 

Mit Hilfe von Filmen oder Videos können einige Lerninhalte sicher besser oder auch 

ansprechender vermittelt werden, als durch die selbständige Arbeit mit dem Buch. 

 

Es tut mir sehr leid, dass der Unterricht der kommenden Wochen sehr auf Ihre 

Unterstützung angewiesen ist. Ich danke Ihnen im Namen der Kolleginnen und des Kollegen 

sehr herzlich für Ihren Einsatz und grüße Sie aus der sehr stillen Schule 

 

Jutta Sina 
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