
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heimerzheim, den 11.12.2020 
Liebe Eltern, 

die Entwicklung der Infektionszahlen in NRW, aber auch gerade hier im Rhein-Sieg-Kreis macht es 
notwendig, dass wir weitere Maßnahmen des Infektionsschutzes ergreifen. Besonders hier in 
Heimerzheim sind viele Familien durch das Ausbruchsgeschehen in den Kinderkursen betroffen – 
und damit auch ein großer Teil unserer Schülerinnen und Schüler.  

Auf Weisung des Schulministeriums gelten ab dem kommenden Montag, 14. Dezember 2020, 
folgende Regelungen für den Schulbetrieb (Auszug aus der Schulmail vom 11.12.2020): 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder 
vom Präsenzunterricht befreien lassen. 

Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser Befreiung 
Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins 
Distanzlernen wechselt.  

Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist mit Blick auf die 
Infektionsprävention nicht möglich (d.h. die Kinder, die einen Tag zu Hause bleiben, können 
ab diesem Tag nicht mehr in die Schule kommen!).  

Aber: die Befreiung vom Präsenzunterricht ist nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht 
gleichzusetzen – es sind also keine Ferien – sondern die Kinder arbeiten nach Tagesplänen 
oder einem Wochenplan zu Hause. 

An den beiden Schultagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien 
(7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie 
für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. 

Das Kollegium hat sich auf diese Situation vorbereitet und heute den Kindern alle benötigten Schul-
Materialien mit nach Hause gegeben. Die Kinder erhalten ihre dazugehörigen Arbeitsaufträge über 
das Klassenpadlet. Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten die gleichen 
Arbeitsaufträge wie die Kinder zu Hause und werden nach ihrem normalen Stundenplan betreut (unter 
verschärften Corona-Hygieneregeln); die Betreuung (MiKis oder OGS) findet im Anschluss an den 
Unterricht normal statt.  

Bitte melden Sie Ihr Kind über e-mail bei den Klassenlehrern ab und vermerken, ab welchem Tag es 
nicht mehr in die Schule kommt (dies ist z.B. auch ab Dienstag, Mittwoch etc. möglich). Wir möchten 
Sie aber eindringlich bitten, angesichts der sprunghaft angestiegenen Zahlen hier in Heimerzheim, 
wenn möglich Ihr Kind zu Hause zu betreuen.  

Für die beiden Tage nach den Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) haben wir wieder ein 
Anmeldeformular auf die Homepage gestellt, mit dem Sie Ihr Kind für die Notbetreuung an diesen 
beiden Tagen anmelden können. Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular über e-mail bis zum 
17.12.2020 an die KlassenlehrerInnen Ihres Kindes, oder werfen Sie es bis zu diesem Termin in den 
Briefkasten an der Schule. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Ich wünsche Ihnen ein friedliches drittes Adventswochenende mit Ihren Familien und bleiben Sie alle 
gesund! 

Herzliche Grüße, 

i.V. Angela Peters 


