Liebe Eltern,
nun haben wir die Mail von der Bezirksregierung erhalten (s. Anhang).
Für uns wichtig:
- Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Der Unterricht wird ab
Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen 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.
- Wir bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, eine Notbetreuung an für die Kinder, die nicht
zuhause betreut werden können (das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die Betreuung
findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. TREFFszeitraums.
- Die Notbetreuung beginnt um 8.00 Uhr. Es findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen
die Betreuungsangebote dazu, den Betreuungskindern, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule
unter Aufsicht zu ermöglichen. Sie bekommen dieselben Aufgaben und Erklärungen, wie die Kinder,
die im Distanzunterricht sind, und erledigen diese in der Zeit von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr.
Anschließend werden sie von den Betreuerinnen vom TREFF und OGS betreut.
Für Kinder, die eine Notbetreuung brauchen:
Bitte melden Sie bis Samstag 14.00 Uhr Ihr Kind per E-Mail bei der Klassenlehrerin an. Dafür können
Sie das angehängte Formular schicken oder eine E-Mail schreiben, in der Sie folgende Angaben
machen:
- den Namen Ihres Kindes,
- die Tage, an denen es betreut wird, und
- bis wieviel Uhr es betreut werden soll (Beginn ist grundsätzlich um 8.00 Uhr).
Alle konkreten Angaben zum Distanzlernen bekommen Sie durch die Lehrerin am Freitagnachmittag
nach 15.00 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
S. Sterz

