
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Heimerzheim, den 07.01.2021 
Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und hoffentlich bald wieder „normales“ neues Jahr 
und vor allen Dingen Gesundheit! 

Das Schulministerium hat Informationen zum Vorgehen ab Montag, den 11.01.2021 veröffentlicht; 
Sie können den Text nachlesen unter  

https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-januar-
2021 
 
Das bedeutet für uns: 

1. Es gibt keinen Präsenzunterricht bis zum 31.1.2021, 
2. der Unterricht findet für alle Kinder als Distanzunterricht statt. Dieser wird wie gewohnt 

über das Padlet der jeweiligen Klasse organisiert; Informationen zu Arbeitsmaterialien und 
sonstigen Vereinbarungen erhalten Sie vom Klassenlehrer Ihres Kindes, 

3. es wird eine Notbetreuung eingerichtet. Bitte machen Sie davon nur Gebrauch, wenn es 
keine andere Möglichkeit der Betreuung gibt, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten.   

4. Sie können Ihr Kind dazu anmelden; das Anmeldeformular finden Sie auf unserer 
Homepage. Bitte schicken Sie dieses ausgefüllt bis spätestens morgen, Freitag, 
08.01.2021 um 18.00 Uhr an die Klassenlehrer/-in, damit wir planen können. 

In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Sie wird in Zusammenarbeit mit der OGS 
durchgeführt und die Kinder bearbeiten ausschließlich selbstständig die Aufgaben des 
Distanzunterrichts. Das Betreuungsangebot umfasst für alle Schülerinnen und Schüler den 
zeitlichen Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums. 

Frau Ertel bittet darum, dass die OGS-Kinder zumindest für Montag und Dienstag ein Lunchpaket 
mitbringen, da der Caterer uns an diesen Tagen nicht beliefern wird. Wie es danach weitergeht, wird 
Ihnen Frau Ertel separat mitteilen.  

Wie bereits vor den Ferien weisen wir darauf hin, dass ganztägige Maskenpflicht gilt und die 
Einhaltung der Abstandsregelungen durch die Kinder notwendig ist. Zum Schutz der Gemeinschaft 
ist es besonders wichtig, dass nur gesunde Kinder an der Notbetreuung teilnehmen.  
 
Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die geplanten Maßnahmen den gewünschten Erfolg haben 
und die Pandemie eingedämmt werden kann. Uns allen wünsche ich dafür Geduld und 
Durchhaltevermögen. Es kommen bestimmt wieder bessere, das heißt normalere Zeiten! 
 
Herzliche Grüße und besonders: Bleiben Sie alle gesund! 

i.V. Angela Peters 
 


