
Elternmail vom 19.01.2021 
 
Informationen zum Distanzlernen 
 
 
Liebe Eltern, 
 
es folgen einige aktuelle Informationen zur Zeugnisausgabe, zum Elternkindergeld, zum Schulobst und 
zur Materialabgabe im Distanzlernen. 
 
Zeugnisausgabe 
Wir werden in diesem Jahr die Zeugnisse per Deutscher Post versenden. Als Zeugnisausgabetag 
haben wir dafür den 27.01.2021 festgelegt. An diesem Tag werden die Zeugnisse in Umschlägen mit 
Papprücken auf die Reise geschickt und sollten am nächsten Tag sicher bei Ihnen ankommen. Auch die 
gelben Anmeldezettel für die weiterführenden Schulen werden wir für den Jahrgang 4 dem Zeugnis 
beilegen. Sollten Sie bis Montag noch keine Zeugnis-Post erhalten haben, so melden Sie sich bitte bei 
uns.  
 
Zeugnisberatung 
Wir bieten natürlich eine Beratung zum Zeugnis an. Wenn Sie oder Ihr Kind mit der Klassenlehrkraft 
über das Zeugnis sprechen möchten, so nehmen Sie bitte auf den bekannten Wegen Kontakt auf. 
 
Elternkindergeld 
Gestern hat auch der Bundesrat das Gesetz zur Erweiterung des Kinderkrankengeldes beschlossen. 
Nähere Informationen finden Sie hier:  
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/kinderkrankengeld-1836090 
Das Elternkindergeld muss bei der Krankenkasse beantragt werden. Die Krankenkasse kann eine 
Bescheinigung der Einrichtung oder Schule verlangen, die das Kind besucht. Während der allgemeinen 
Schulschließungen ist das eher unnötig, da es ja alle Kinder betrifft. Sollten jedoch einzelne 
Krankenkassen trotzdem eine solche Bescheinigung einfordern, so melden Sie sich bitte, ich stelle sie 
dann aus. Einige Eltern hatten sich bereits in den letzten Tagen deswegen gemeldet. Diese wurden 
bereits informiert, dass die Bescheinigungen bereit liegen. 
 
Schulobst 
Durch engen Austausch mit dem Schulobstlieferanten können wir ab sofort sogar Schulobst zum 
Mitnehmen anbieten. In den Eingangsbereichen, in denen Sie das Material für Ihre Kinder finden, kann 
ab sofort für jedes Kind eine Wochentüte Schulobst mitgenommen werden.  
Wir freuen uns, dass wir diesen gesunden wöchentlichen Gruß möglich machen konnten! 
 
Abgabe von Material 
Während der Öffnungszeiten von 8 bis 15 Uhr kann montags bis freitags Material abgeholt und 
abgegeben werden. Sie erleichtern uns die Verteilung sehr, wenn Sie darauf achten, auf die 
abgegebenen Materialien immer Vor- und Nachname des Kindes und die Klasse zu schreiben.  
 
 
Heute tagen wieder Bund und Länder, um wegen der anhaltend hohen Fallzahlen über nötige 
Verlängerungen und auch Verschärfungen des aktuellen Shutdowns zu beraten. Es ist zu erwarten, 
dass es auch für Schulen wieder Beschlüsse geben wird. Verfolgen wir also erneut gemeinsam die 
Pressemeldungen und warten dann ab, wie die Regeln in NRW umgesetzt werden.  
  
Sobald es dann offizielle Informationen vom Schulministerium gibt, melde ich mich wieder bei Ihnen. 
  
Bis dahin alle Gute für Sie und Ihre Familien!  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/kinderkrankengeld-1836090

