Elternmail vom 06.01.2021
Liebe Eltern,
erst einmal wünsche ich Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie und
Ihre Familien vor allem gesund in diesen besonderen Zeiten!
Vielleicht haben Sie auch gerade die Pressekonferenz in den Medien verfolgt. Wir
haben zwar noch keine offizielle Mitteilung vom Schulministerium erhalten, ich
möchte die Informationen aus der Presse jedoch kurz für Sie zusammenfassen:








Ab Montag bis zum Ende des Monats werden für drei Wochen alle
Schülerinnen und Schüler in NRW in den Distanzunterricht wechseln.
Alle Eltern sind dazu aufgerufen, ihre Kinder zuhause zu betreuen, damit
Kontakte nachhaltig reduziert werden.
Für die Betreuung der Kinder können in Absprache mit den Arbeitgebern die
sogenannten „Kinderkrankentage“ genutzt werden, die für dieses Jahr
verdoppelt werden.
Für die Klassen 1-6 wird es in den Schulen Betreuungsangebote geben (die
sogenannte „Notbetreuung“), in der keine Unterrichtsangebote stattfinden
und die Kinder lediglich beaufsichtigt und betreut werden.
Für die Anmeldung von Kindern in der Notbetreuung soll nur eine Erklärung
nötig sein, dass es für das Kind keine anderweitigen Betreuungsmöglichkeiten
gibt. Bescheinigungen von Arbeitgebern o. ä. sind nicht erforderlich.

Morgen soll es dazu eine ausführliche Schulmail geben. Bis dahin können die
Kolleginnen und Kolleginnen und ich Ihnen auch noch nichts Genaueres mitteilen.
Seien Sie aber versichert, dass die Klassenleitungen für Ihre Kinder Material für den
Distanzunterricht zusammenstellen werden, das von den Kindern weitgehend
selbstständig bearbeitet werden kann. Auch werden sie regelmäßig mit Ihnen in
Kontakt treten und bei Fragen zeitnah zur Verfügung stehen.
Leider sind unsere digitalen Möglichkeiten weiterhin begrenzt. Weder haben die
Kolleginnen und Kollegen digitale dienstliche Endgeräte zur Verfügung noch stehen
uns welche zur Ausleihe für Schülerinnen und Schüler zu Verfügung. Aber wir
werden das alle zusammen auch ohne gut schaffen!
Bitte sorgen Sie sich nicht, dass Ihr Kind „Unterrichtsstoff verpassen könnte“. Die
Erfahrungen nach der letzten Schulschließung haben erstens gezeigt, dass es ja
allen ähnlich geht und zweitens, dass alles im gemeinsamen Unterricht danach
wieder aufgeholt werden kann durch kluges Setzen von Schwerpunkten auf Seiten
der Lehrerinnen und Lehrer.
Bereits jetzt möchte ich Sie schon darum bitten, genau zu prüfen, welche
Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Schule es für Ihr Kind gibt. Die
Notbetreuung soll im Sinne der nachhaltigen Reduzierung von Kontakten wirklich nur
dann in Anspruch genommen werden, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt.
Voraussichtlich werden wir dort Kinder aus verschiedenen Klassen und Jahrgängen
mischen müssen, die Kinder werden dann von versch. Lehrpersonen, weiterem

Personal der Schule und den OGS-Mitarbeiter/innen betreut. Vermutlich wird eine
Maskenpflicht herrschen, Mindestabstände müssen eingehalten werden und ein
Mittagessen kann wahrscheinlich nicht angeboten werden. Genaueres wird die
erwartete Schulmail regeln.
Ich werde Ihnen dann auch ein Formular für die Anmeldung zur Notbetreuung
schicken. Damit wir die verlässlich organisieren können, werden wir darin bereits den
gesamten Zeitraum von drei Wochen abfragen und um eine kurzfristige
Rückmeldung bitten.
Es tut mir leid, dass diese ganzen Informationen jetzt wieder so kurzfristig kommen
und wir noch weiter auf die offiziellen Mitteilungen warten müssen.
Es wird wieder ein großer Kraftakt für alle Beteiligten werden, aber wir haben das
schon einmal geschafft und wir schaffen das jetzt auch wieder!
Alle zusammen, jeder macht mit!
In diesem Sinne herzliche Grüße und bis morgen, wenn es die offiziellen
Informationen geben wird!
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