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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen Sie haben den Jahreswechsel gut verlebt und Sie sind gesund in das neue Jahr gekommen.
Auch wenn es berechtigten Anlass zur Hoffnung gibt, müssen wir leider mit Einschränkungen in das
neue Jahr starten.
Soeben hat uns die Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NordrheinWestfalen erreicht. Daraus ergeben sich zusammengefasst für uns folgende Regelungen.
Aufgrund der unverändert angespannten und derzeit äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage
wird auch unsere Schule einen Beitrag zur Kontaktminderung leisten müssen. Daraus folgen zu Beginn
dieses Jahres zunächst weitere Einschränkungen für den Präsenzunterricht.
Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und
Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar
2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag
zur Kontaktreduzierung zu leisten.
Ab dem 11. Januar 2021 bietet unsere Schule ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und
Schüler an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine
Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte. Die
Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.
Das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt.
Das anliegende Formular benötigen wir umgehend auf dem mit der Klassenlehrerin vereinbarten
Kommunikationsweg schriftlich zurück, damit wir die notwendigen organisatorischen
Voraussetzungen schaffen können.
Wenn Sie das Betreuungsangebot am Montag bereits nutzen wollen, benötigen wir eine Rückmeldung
bis spätestens morgen, Freitag den 08.01.2020, 12.00 Uhr (Ausschlussfrist).
gez.
Alfred Kahler (Schulleiter) und Kirsten Heumer

