Newsletter Nr. 11 – Schulbetrieb ab 11.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihnen allen wünschen wir ein glückliches und vor allem gesundes Neues Jahr! Wir hoffen,
dass Sie fröhlich gestartet sind und es Ihnen und Ihren Familien gutgeht!
Wie angekündigt, erhalten Sie von mir noch einmal die offizielle Bestätigung der gestern der
Pressekonferenz mit Frau Ministerin Gebauer entnommenen Vorgaben zum Schulbetrieb ab
Montag, 11.01.2021:
•

Alle Schulen bleiben bis zum 31.01.2021 geschlossen.

•

Ab spätestens 13.01. findet für alle Jahrgänge Distanzunterricht statt.
Ihre Klassenleitungen werden die Aufgaben zum Distanzlernen voraussichtlich bis
Dienstag, 12.01. auf gewohnten Wegen herausgeben. Nähere Informationen
erhalten Sie wieder direkt von der Klassenleitung.
Wir wissen, dass Sie das Lernen Ihrer Kinder zu Hause teilweise vor große
Herausforderungen stellt, sowohl was die Motivation der Kinder als auch die
Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung bedeuten. Die Kolleg/innen
gestalten daher die Arbeitspläne so, dass die Kinder möglichst selbstständig daran
arbeiten können. Für Abwechslung wird gesorgt. Neben Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht erhalten die Kinder Aufgaben in Englisch (ab Klasse 2) und – wo
sinnvoll – auch in Kunst und Musik. Auch der Bewegungsaspekt findet
Berücksichtigung. Je nach Lernaufgabe finden die Kinder in den Arbeitsplänen
Hinweise auf Erkläraudios und –videos, die auf unserer Lernplattform der Homepage
hinterlegt sind, zu der Sie alle Zugang haben. Alles Weitere – wie gesagt – direkt von
Ihrer Klassenleitung.

•

Bis 31.01. werden keine Klassenarbeiten geschrieben! Frau Ministerin Gebauer
verwies darauf, dass die Präsenzzeit bis zu den Weihnachtsferien als
Beurteilungsgrundlage (für die Zeugnisse in den Jahrgängen 3 und 4) ausreicht.

•

Notbetreuung ist eingerichtet. Bitte berücksichtigen Sie auch in dieser Phase, dass es
sich um eine Not-Betreuung handelt, die Sie bitte nur in Anspruch nehmen, wenn
Sie keinerlei andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind haben. Es findet kein
Unterricht statt!
(Hinweis: Um Berufstätigen das Leben etwas leichter zu machen, soll laut
Bundesregierung jedes Elternteil 10 zusätzliche Kinderkrankentage erhalten, bei
Alleinerziehenden sind es 20 zusätzliche Tage.)
Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, schicken Sie uns das
ausgefüllte Formular (siehe Anlage) per Mail an ggshamminkeln@web.de – damit
wir planen können, wenn möglich, bitte kurzfristig bis Freitag, 08.01. 12 Uhr.

Natürlich können Sie Ihren Antrag bis dahin auch in den Briefkasten am
Verwaltungseingang einwerfen.

·

Wir werden also – die Kinder allen voran, Sie als vielfach berufstätige Eltern und auch wir
Lehrkräfte – noch einige Durchhaltekraft aufbringen müssen! Ich bin überzeugt, dass wir das
bei aller Belastung und Anstrengung auch weiterhin gemeinsam schaffen.

Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Weiterführung unserer vertrauensvollen
Zusammenarbeit zum Wohle der uns anvertrauten Kinder!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm
Schulleiterin
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmailarchiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021

