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Allgemeine Informationen zum Distanzunterricht und Betreuungsangebot
Sehr geehrte Eltern,
aus gegebenem Anlass möchte ich Ihnen ein paar Informationen zur derzeitigen Situation in den
Schulen geben:


Das Ministerium des Landes NRW hat verfügt, dass alle Eltern aufgerufen sind – soweit
möglich – ihre Kinder zu Hause 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.



Die Unterrichtsform vom 11.01. bis 31.01.2021 ist ausschließlich der Distanzunterricht.
Ein Betreuungsangebot wird vorgehalten für die Kinder, in deren Familien es keine
andere Möglichkeit der Betreuung gibt. Dazu benötigt die Schule das vom Ministerium zur
Verfügung gestellte und auf der Homepage der Grundschule eingestellte Formular.



Zum Distanzunterricht möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Lehrer/innen morgens in der
Zeit von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr diejenigen Kinder beaufsichtigen, die in der Schule ihre
Aufgaben erledigen sollen. Ab 10.00 Uhr übernehmen dies die Betreuungskräfte der
OGS/VHTS. Daher sind viele Teams-Sitzungen der Klassenleitungen mit den Kindern erst
nach 10.00 Uhr. Das bedeutet nicht, Ihre Kinder sollen erst um 10.00 Uhr mit Ihrem
Schultag zu Hause starten. Sie können durchaus früher mit ihren Aufgaben beginnen.
Aufkommende Fragen bei der Bearbeitung können und sollen dann in den TeamsSitzungen geklärt werden.



Täglich wird allen Kindern die Gelegenheit gegeben, sich online zu besprechen und
zusätzliche Informationen durch das Lehrpersonal über Teams zu erhalten.
Selbstverständlich stehen die Lehrer/innen über die gemeinsamen Teams-Sitzungen auch
für einzelne Schüler/innen oder Kleingruppen bei Fragen zur Verfügung. Die Kinder können
per Videoanruf über Teams oder einer Nachricht in der Teams-Funktion Chat mit ihrer
Klassenleitung Kontakt aufnehmen.
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Die „Corona-Mappen“ werden von den Klassenleitungen zusammengestellt und bei
der/dem jeweiligen Klassenpflegschaftsvorsitzenden in einer Material-Kiste abgegeben.
Dort holen und geben Sie als Eltern die Materialien, wie bereits angekündigt, ab. So
vermeiden wir alle auch hier unnötige Kontakte.



Bei der Einteilung der Gruppen der Kinder, die zur Zeit in der Betreuung sind, haben wir
uns ebenfalls Gedanken gemacht. Wenn nun beste Freunde/innen nicht in einer Gruppe
zusammen sind, ist das leider nicht zu ändern. Die Kinder können unserer Meinung nach
aber dennoch hier arbeiten, auch wenn die Freunde nicht beieinander sind. Sie sitzen mit
Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung an festen Plätzen und sollen die Aufgaben des
Distanzunterrichtes erledigen. An den Sitzungen über Teams können die Kinder allerdings
nicht teilnehmen.



Es fahren keine Busse, da der Unterricht in Distanz stattfindet und kein Unterricht
stattfindet.



Es gibt kein Mittagessen, die Kinder müssen ein Lunchpaket mitbringen. Gemeinsames
Essen in Kantinen und Restaurants ist nicht erlaubt, auch hier gilt die Eindämmung der
Kontakte. Daher ist es bei uns nicht möglich, in der Mensa der Realschule zu essen.

Ich hoffe Ihnen damit eine umfassende Erläuterung gegeben zu haben.
Wir wissen alle um die Herausforderungen in dieser Pandemie, die gleichermaßen auf die
Familien und Lehrer/innen zukommen. Machen wir das Beste daraus und hoffen auf eine
entspanntere Lage im Frühjahr.

Mit freundlichen Grüßen

Anke C. Höfer

