07.01.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien trotz der Umstände gut geht und Sie die Ferien und Feiertage trotzdem
ein wenig genießen konnten. Leider beginnt das Jahr 2021, wie Sie den Medien entnehmen konnten, mit einer
erneuten Schulschließung. Alle Schulen in NRW bleiben zunächst bis zum 31. Januar geschlossen. Für Eltern die keine
Möglichkeit haben ihre Kinder zuhause zu betreuen, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Im Rahmen der
Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Die Betreuung kann für die OGS-Kinder montags bis donnerstags in der
Zeit von 8:00 – 16:00 Uhr und freitags von 8:00 – 15:00 Uhr in Anspruch genommen werden. Für alle übrigen Kinder
ist eine Notbetreuung lediglich im Rahmen der regulären Unterrichtszeiten der jeweiligen Klasse möglich. Die
Betreuung wird in der Regel durch die OGS-Kräfte sichergestellt, da Lehrkräfte (insbesondere die Klassenleitungen)
vollständig mit der Organisation und Betreuung des Distanzlernens beschäftig sind. Bitte nehmen Sie die
Notbetreuung nur in Anspruch, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Sie leisten mit der häuslichen Betreuung einen
wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Kontakte und somit zur Eindämmung der Pandemie!
Sollten Sie aus beruflichen und/oder familiären Gründen auf die Notbetreuung angewiesen sein, melden Sie Ihr
Kind bis morgen, Freitag den 8.1.2021 spätestens 14 Uhr unter 104103@schule.nrw.de an (Anmeldeformular
befindet sich im Anhang).
Sollten Sie noch nicht absehen können, ob Sie für die weiteren Wochen eine Notbetreuung benötigen, können Sie
Ihr Kind nachträglich anmelden. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Anmeldungen bis jeweils freitags 14 Uhr für die
folgende Woche erfolgen müssen. Es ist uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich, kurzfristiger Kinder
aufzunehmen. Ebenso möchten wir Sie bitten, Ihr Kind grundsätzlich per E-Mail abzumelden, falls Ihr Kind erkrankt
oder Sie die Betreuung kurzfristig nicht mehr benötigen.
Weitere Informationen zur Organisation des Distanzlernens und der Betreuung durch die Lehrkräfte erhalten Sie
morgen in einem weiteren Elternbrief.
Uns ist bewusst, dass Sie als Eltern erneut vor große Herausforderungen gestellt werden und unsere Unterstützung
benötigen. Wir lassen Sie mit den Aufgaben des Distanzlernens nicht allein. Die Klassenleitungen und das
Schulleitungs-Team werden Sie bestmöglich unterstützen!
Wir wünschen Ihnen allen starke Nerven, Kraft und Gesundheit!
Viele herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
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