
Elternmail vom 07.01.2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 
mit der heutigen Schulmail gab es über die Infos aus der Pressekonferenz von gestern 
hinaus leider nicht viele neue Informationen. Sie ist wieder über das Schulmail-Archiv des 
MSB abrufbar. 
 

 Aus der Schulmail: „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.“ 

 

 Die Infektionszahlen gerade im Kreis Höxter steigen im Moment stark. Wir alle 
müssen unseren Beitrag dazu leisten, eine drohende Überlastung des 
Gesundheitssystems gerade noch abzuwenden. Nur durch Vermeidung von 
Kontakten ist das möglich. Dadurch, dass Sie Ihr Kind zuhause betreuen, leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag, das Infektionsgeschehen zu verringern. Je mehr wir alle 
Kontakte einschränken, desto schneller wird das möglich sein. Erst dann können wir 
wieder langsam zur Normalität zurückkehren.  

 

 Bitte sorgen Sie sich nicht, dass Ihr Kind „Unterrichtsstoff verpassen könnte“. Allen 
geht es ähnlich und wir werden erneut alles Wichtige aufholen, wenn die Schulen 
wieder öffnen. Die Angebote für das Distanzlernen werden gut machbar sein. Bis 
Anfang der Woche werden Sie von den Klassenlehrkräften dazu Informationen 
erhalten. 

 

 Die Notbetreuung sollte der Einzelfall bleiben, wenn es wirklich keine andere 
Möglichkeit der Betreuung gibt. Lassen Sie Ihr Kind bitte wann immer möglich 
zuhause! Die Notbetreuung wird voraussichtlich mit hohen Sicherheitsmaßnahmen 
stattfinden (Masken, Abstand, fester Sitzplatz). Vorgaben des Landes dazu fehlen 
noch. Wir möchten aber die Anzahl der Kinder, die bei positiv getesteten Personen 
als Kontaktpersonen in Quarantäne gehen müssen, gering halten. Deshalb werden 
wir in der Notbetreuung sehr strikte Hygienemaßnahmen ergreifen. 
 

 In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Die Kinder können lediglich unter 
Aufsicht ihre Aufgaben des Distanzlernens bearbeiten. Es findet keine schulische 
Förderung statt. Es handelt sich nur um eine Betreuung und Beaufsichtigung! 

 

 Sollten Sie Ihr Kind zur Notbetreuung anmelden müssen, füllen Sie bitte umgehend 
die angehängte Anmeldung aus. Sie müssen uns die Erklärung im Original 
zukommen lassen. Der große Briefkasten am Haupteingang der Schule wird 
mehrmals täglich geleert. Schicken Sie mir die Anmeldung gerne auch vorab per Mail 
digital als pdf oder Foto zu. Wir müssen die Anmeldungen bis spätestens 
Samstag Mittag haben, damit wir für die nächste Woche verlässlich planen können. 
Die angemeldeten Kinder kommen dann morgens bitte zum linken Eingang vom 
Sportschulhof aus (bei den Toiletten). Von dort werden sie in die entsprechenden 
Räume geleitet. 

 



 Sollte Sie keine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, geben Sie den Zettel 
bitte nicht ab. 

 
Für Fragen rund um das Thema Notbetreuung bin ich morgen in der Schule telefonisch 
erreichbar. 
 
Für alles, was den Distanzunterricht angeht, sind die Klassenlehrkräfte zuständig. Diese 
werden sich bis zum Anfang der Woche bei Ihnen melden. 
 
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft  und Durchhaltevermögen für die nächsten Wochen.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
 
Schulleiterin 
 
Schule am Nicolaitor 
Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Höxter 
Rohrweg 10 
37671 Höxter 
 
Durchwahl:  05271 9637501 
Sekretariat:  05271 9637500 
Telefax: 05271 9637520 
 
b.becker@hoexter.de 
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