
**Distanzunterricht** 

Liebe Eltern, 

 

ich gebe Ihnen die wichtigsten Informationen aus der heutigen Schulmail (Ministerium für Schule und Bildung des 

Landes Nordrhein-Westfalen) weiter: 

•   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, als Distanzunterricht 

erteilt. 

•   Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 

Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit 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.  

Betreuungsangebot: 

•   Ab Montag, den 11. Januar 2021, bieten die Schulen ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und 

Schüler an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können.  

    Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die 

Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne 

Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese 

Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen 

Lerngruppe teil. Für die Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber gegebenenfalls 

auch ein Teil der Lehrkräfte).  

Für die Anmeldung zur Betreuung verwenden Sie bitte das angefügte Formular und senden Sie es bis morgen 18 Uhr 

(Freitag 8.1.2021) ausgefüllt und unterschrieben per Mail an die Klassenlehrerin Ihres Kindes oder werfen es in den 

Schulbriefkasten an der Lehner Straße ein. 

Sie erhalten bis Montagmorgen eine Bestätigung, dass Ihr Kind in der Betreuung aufgenommen wurde.  

Der Ort der Betreuung kann erst festgelegt werden, wenn die Anzahl der zu betreuenden Kinder feststeht. Diese 

Information erhalten Sie dann mit dem Bestätigungsschreiben. 

Distanzunterricht 

Die Klassenlehrkräfte stellen den Kindern die Padlets für die Wochenpläne, Arbeitsaufträge und Lernangebote zur 

Verfügung. Einige Materialien müssen sicherlich ausgedruckt werden. Bitte unterstützen Sie sich hier gegenseitig. In 

diesem Zusammenhang möchte ich an das Angebot unseres Schulvereins erinnern: Im Bedarfsfall übernimmt unser 

Schulverein die Kosten für Druckerpatronen oder Papier. Bitte wenden Sie sich an Ihre Klassenlehrerin, wenn Sie das 

Angebot in Anspruch nehmen möchten. 

Für alle Kinder finden verpflichtende Videokonferenzen statt. Über die Zeiten der Videokonferenzen sowie über die 

Abholung bzw. Abgabe von Arbeitsmaterial informieren Sie die Klassenlehrkräfte. 

 

Herzliche Grüße 

 

U. Quintar 


