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Gelsenkirchen, 07.01.2021 

 
Liebe Eltern, 
ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass Sie eine schöne und erholsame Zeit 
in Ihren Familien hatten. 
Bislang ist es nicht nachhaltig gelungen, die zweite Welle der Corona-Infektionen zu brechen. 
Daher wurde vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
beschlossen, dass bis zum 31.01.2021 kein Präsenzunterricht stattfindet. Als Beitrag zur 
allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, dem 11. Januar 2021, folgende 
Regelungen: 
 

Alle Kinder werden im Distanzunterricht beschult. 
 
Ab Montag bekommen Sie über die Klassenlehrkraft die Aufgaben für das Lernen auf 
Distanz, Termine für den Materialaustausch und Gesprächszeiten, wann die Lehrkraft für 
Eltern und Kinder erreichbar ist. Diese Gesprächszeiten dienen als Unterstützung zum 
Gelingen des Distanzlernens. Nutzen Sie dieses Angebot!!! 
 
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so 
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit, die 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.  
Eltern, für die es unmöglich ist, ihre Kinder zuhause zu betreuen, bietet unsere Schule ein 
Betreuungsangebot an.  
Wenn Sie also keine Möglichkeit haben ihr Kind zu betreuen, zeigen Sie der Schule 
gegenüber schnellstmöglich schriftlich an, wenn sie von der Notbetreuung Gebrauch 
machen müssen. Nutzen Sie dazu das Formular.  
Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. 
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages 
statt. Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht 
statt. Die Kinder können unter Aufsicht ihrer Aufgaben in der Schule erledigen. Sie nehmen - 
auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe 
teil. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben Sie es in der Schule ab (bitte nach 
Terminabsprache) oder schicken es per Mail zu. 
 
Bei Fragen oder Problemen, schreiben Sie mir oder rufen in der Schule an. 
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
K. Krüger-Flacke  
Schulleitung   

 

 

      

      


