
 
Elternmail vom 28.01.2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 
die lange erwartete aktuelle Schulmail ist heute gekommen, allerdings enthält sie über die bereits 
bekannten Informationen hinaus keine Neuigkeiten, die unsere Praxis hier an der Schule verändern 
würden. Sie können die Mail wieder einsehen im Schulmail-Archiv: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/28012021-
informationen-zum-schulbetrieb-vom-1-bis-zum  
 
Lassen Sie mich noch einige weitere Hinweise an dieser Stelle zusammentragen:  
 
Distanzlernen 
Die Lehrkräfte werden in den kommenden zwei Wochen die Kinder wie gewohnt mit Aufgaben und 
Material versorgen und regelmäßig mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Sollte es Fragen oder Probleme 
geben, so melden Sie sich bitte frühzeitig. Materialabholung und –rückgabe laufen wie gewohnt weiter. 
 
Anmeldung zur Notbetreuung 

 Falls Sie für Ihr Kind in den nächsten zwei Wochen Notbetreuung benötigen, so teilen Sie uns 
das bitte umgehend mit.  
Für die nächste Woche brauchen wir die Rückmeldungen bis morgen Mittag. 

 Bei Kindern, die schon in den letzten drei Wochen angemeldet waren, reicht eine Mitteilung der 
Betreuungszeiten für die nächsten zwei Wochen per Telefon oder Mail. 

 Wenn Sie Ihr Kind erstmals anmelden, so füllen Sie bitte den Antrag komplett aus und lassen ihn 
uns zukommen. Das Formular befindet sich im Anhang der gestrigen Mail und auf unserer 
Homepage. 

 Neue Anmeldungen sind auch innerhalb der zwei Wochen möglich, dann brauchen wir die 
Information allerdings mindestens zwei Werktage vor dem ersten Betreuungstag. 

 
Bescheinigungen für die Beantragung von Kinderkrankengeld 
Sollten Sie eine solche Bescheinigung benötigen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid. Wir stellen sie 
gerne aus. 
 
Bewegliche Ferientage 

 Laut Schulkonferenzbeschluss haben wir für den 12. und 15. Februar bewegliche Ferientage 
festgesetzt. Am Freitag, den 12.2., wird es also keine Materialien für das Distanzlernen geben 
und auch keine Kontaktaufnahmen durch die Lehrkräfte, die Notbetreuung an diesem Tag 
übernimmt komplett die OGS. 

 Am Montag, den 15.02., ist ebenfalls ein beweglicher Ferientag. Auch an diesem Tag wird die 
OGS Kinder berufstätiger Eltern betreuen.  
Es wird weder Distanz- noch Präsenzunterricht geben.  

 Falls Sie am Rosenmontag, 15.02., Betreuung für Ihr Kind benötigen, so melden Sie uns das 
bitte spätestens bis zum 10.02.21. 

 
Ausblick 
Falls die Schulen nach dem Ablauf der jetzigen Regelung wieder in den Präsenzunterricht z. B. mit 
Wechselmodellen oder ganzen Klassen starten würden, so wäre unser erster Schultag wegen der 
beweglichen Ferientage der Dienstag, 16.02.21. 
Aber darüber werden wir vermutlich erst wieder kurz vorher informiert. 
 
Noch eine Kleinigkeit zum Schluss: Schulobst 
Es ist wie letzte Woche um die Zeit noch sehr viel Schulobst da. Fühlen Sie sich also ab sofort und auch 
in den nächsten Wochen frei, ruhig auch mehrere Tüten mitzunehmen, denn offensichtlich nutzen nicht 
alle das Angebot und es wäre zu schade, wenn wir das Obst, das ja für die Kinder gedacht ist, 
anderweitig weggeben müssten.  
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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