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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

zunächst möchten wir Ihnen trotz des erneuten Lockdowns und der damit verbundenen
Auswirkungen ein Frohes Neues Jahr wünschen!
Sie haben es den Medien entnommen, wir haben es heute durch die Landesregierung erfahren:
„Der Präsenzunterricht an den Schulen in NRW wird 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, für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Diese Regelung
gilt auch für alle Abschlussklassen.“
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“
Wir wurden von Seiten des Ministeriums gebeten, Sie über folgendes zu informieren: „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.“

Wir bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1 bis 6 an. Weitere Informationen erhalten Sie durch die Klassenleitungen, von denen
Sie das erforderliche Formular erhalten. Sie finden dieses auch hier auf der Homepage.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 bieten wir ein Angebot an, um sie beim Lernen
im Distanzunterricht zu unterstützen. Wenn Sie Bedarf oder Interesse haben, wenden Sie sich
bitte an die Klassenleitungen.

Wir hoffen und wünschen uns, dass wir im Februar wieder mit dem Präsenzunterricht in der Schule
beginnen können.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an die Klassenleitungen oder an das Sekretariat.
Mit vielen Grüßen,
Kerstin Merzhäuser, Schulleitung
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