DRACHENFELSSCHULE
GGS NIEDERBACHEM

07.01.2021
Liebe Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes neues Jahr.
Mit der heutigen Schulmail erreichen uns aus dem Bildungsministerium NRW aktuelle
Informationen zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Daraus ergibt sich für die
Grundschulen in NRW folgendes:
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, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als
Distanzunterricht erteilt. Hier verweise ich auf das Ihnen bekannte Konzept zum
Distanzlernen unserer Schule. Detaillierte Informationen erhalten Sie und die Kinder am
Montag auf gewohntem Weg über das Klassen-Padlet, welches über den Klassenverteiler
versandt wird.
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. Alle Schulen der
Primarstufe bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für
diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 an, die nach Erklärung Ihrer
Eltern nicht zuhause betreut werden können. 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. Für die
Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches Personal in Betracht. Die Notbetreuung
muss mit dem beigefügten Formular zeitnah beantragt werden, um Planungssicherheit zu
gewährleisten. Eltern, die Montag und Dienstag eine Notbetreuung benötigen, melden sich
bitte bis Freitag 18 Uhr per E-Mail.
Weitere aktuelle Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung zum Umgang
der
Schule
mit
der
Corona-Pandemie
finden
Sie
auch
immer
unter
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/index.html
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass die Zeit bis zu unserem Wiedersehen eine
gute und gesunde Zeit sein wird!

