
Update (09.04.2021) 

Liebe Eltern, 

mit der Schulmail vom 08.04.2021 erhielten wir neue Informationen bezüglich des 

Schulbetriebs ab der kommenden Woche. Vor dem Hintergrund, der nach dem Osterfest 

weiterhin unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung entschieden, dass der Unterricht 

für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab 

Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang ausschließlich als Distanzunterricht 

stattfinden wird. 

Es wird ab dem 12. April 2021 eine Notbetreuung für die Kinder ermöglicht, die zuhause 

nicht angemessen betreut werden können. Das notwendige Formular dazu finden Sie hier. 

Antrag-Notbetreuung-12.-16.04.21Herunterladen 

Wir möchten Sie nochmal darauf hinweisen, Ihr Kind nur in dringenden Notfällen zur 

Notbetreuung anzumelden, um weiterhin effektiv zur Eindämmung des Infektionsgeschehens 

beizutragen sowie personelle Ressourcen hinsichtlich der Durchführung des 

Distanzunterrichts zu schonen. Leider sind die bisherigen Anmeldungen damit hinfällig und 

Sie müssen Ihr Kind erneut anmelden. Bitte reichen Sie die Anmeldung bis spätestens 

Samstag um 18 Uhr ein. 

Die Klassenlehrerinnen und -lehrer werden zeitnah Kontakt mit Ihnen aufnehmen und Sie 

über alles Weitere informieren. Der Distanzunterricht basiert weiterhin auf unserem Konzept 

zur Gestaltung des Distanzunterrichts und knüpft somit an die bereits vergangenen Wochen 

an. 

Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts wird es eine grundsätzliche Testpflicht mit 

wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres 

Personal an den Schulen geben. Für die Notbetreuung in der kommenden Woche besteht 

diese Testpflicht noch nicht! Nähe Informationen dazu erhalten Sie im Verlauf der nächsten 

Woche in einem separaten Informationsschreiben. 

Im Namen des gesamten Kollegiums möchten wir uns an dieser Stelle für Ihr Verständnis und 

Ihre Unterstützung bedanken, da auch Sie wieder einmal flexibel und spontan auf die neuen 

Vorgaben reagieren müssen, was sicherlich nicht einfach ist. Wir hoffen, dass wir die Kinder 

sehr bald wieder bei uns an der Schule begrüßen dürfen. 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums 

Anja Karthaus 

 

http://pankratiusschule-geseke.de/wp-content/uploads/2021/04/neuer-Antrag-Notbetreuung-12.-16.04.21.pdf
http://pankratiusschule-geseke.de/wp-content/uploads/2021/04/neuer-Antrag-Notbetreuung-12.-16.04.21.pdf

