
Corona-Update (07.01.2021) 
Liebe Eltern, 

mit der heutigen Schulmail haben wir nun einige weitere Informationen zum 
Verlauf der kommenden Wochen erhalten. Sie können diese unter dem 
zuvor angegebenen Link im Detail noch einmal genau nachlesen. Die 
wesentlichen Informationen haben wir bereits in unserem gestrigen Update 
(06.01.) für Sie zusammengefasst.  
Hier finden Sie nun das Formular zur Anmeldung Ihres Kindes zur 
Notbetreuung ab dem 11.01.2021. Eine Betreuung findet zeitlich im Umfang 
des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei 
Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. 
Es wird dringend darauf hingewiesen, Ihr Kind nur im äußersten 
Notfall zur Notbetreuung anzumelden, um effektiv zur 
Kontaktreduzierung beizutragen sowie unsere personellen Ressourcen 
hinsichtlich der effektiven Umsetzung des Distanzunterrichts zu 
schonen. 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. Es findet 
während der Betreuung kein regulärer Unterricht statt. Die Schülerinnen 
und Schüler erledigen in dieser Zeit die Aufgaben des Distanzunterrichts. 
Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische Personal in 
Betracht (voraussichtlich Einbeziehung des Personals im offenen Ganztag 
und der Randi). Sofern in der Notbetreuung Kinder aus unterschiedlichen 
Jahrgängen zusammentreffen, gilt hier die Tragepflicht eines Mund-
Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. 
Damit wir möglichst zeitnah mit der Organisation und Planung der 
Betreuung beginnen können, bitten wir Sie, den Bedarf einer 
Notbetreuung für die kommende Woche (11.01.-15.01.) bis morgen 
(08.01.) um 12 Uhr anzumelden. Bitte geben Sie die genauen Tage und 
Uhrzeiten an. Sie können das Formular der Schule über die bekannten 
Wege zukommen lassen (Mail, Fax, Briefkasten). Für die weiteren Wochen 
erfolgt die Anmeldung ebenso. Bitte melden Sie den Betreuungsbedarf 
immer bis spätestens freitags um 12 Uhr für die darauffolgende Woche 
an. 
Das gesamte Kollegium arbeitet bereits intensiv an einer bestmöglichen 
Planung und Umsetzung des Distanzunterrichts, bei der wir bereits auf viele 
positive Erfahrungen der letzten Wochen zurückgreifen können. Die 
Klassenlehrerinnen und – lehrer werden sich dazu zeitnah über Sdui bei 
Ihnen melden und Sie über alles Weitere informieren. 

Herzliche Grüße 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Anlage%20Anmeldung%20Betreuung%20bis%20zum%2031.%20Januar%202021.pdf
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