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Sehr geehrte Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesundes und zufriedenes neues Jahr.
Auf die von uns allen gewünschte Normalität müssen wir noch etwas warten.
Der Distanzunterricht gilt nun auch für die Grundschulen bis zum 31. Januar 2021 in der
Hoffnung, dass wir im Februar mit dem Präsenzunterricht wieder starten können.
Es wird wieder eine Notbetreuung angeboten. Ich bitte Sie sorgfältig zu prüfen, ob Sie
von der Betreuung Gebrauch machen müssen, um der Kontaktvermeidung gerecht zu
werden. Dabei handelt es sich nicht um Unterricht, denn der Unterricht findet in
gewohnter Form über die „Corona-Mappen“ und Teams/Padlet statt.
Das Ministerium bittet uns, in diesem Zusammenhang folgende Information an Sie
weiterzuleiten: 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.
Da der Zeitraum bis Ende Januar sehr lang ist, können Sie auch überlegen, auch nur
zeitweise die Betreuung in Anspruch zu nehmen. Dazu füllen Sie bitte das Formular auf
der Homepage der GGS Dielfen unter der Rubrik Elternbriefe aus und senden es bitte bis
Sonntag, 10.01.2021, 17 Uhr, per Mail an uns zurück (135331@schule.nrw.de).
Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und bin mir auch sehr darüber bewusst, welche
Aufgabe auf uns alle in Beruf und Familie zukommt. Es bleibt die Hoffnung, dass im
Frühjahr alles besser wird.
Mit freundlichen Grüßen
Anke C. Höfer, Rektorin
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