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Bonn, den 7. Januar 2021 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zuallererst wünsche ich Ihnen alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2021. 
Ich hoffe, dass Sie im Kreise Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und schöne Tage rund 
um den Jahreswechsel verbringen konnten. 
 
Wie Sie sicherlich bereits aus der Presse wissen, haben Bund und Länder für den Zeitraum vom 
11. bis zum 31. Januar 2021 weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgese-
hen. Aufgrund der unverändert angespannten und derzeit äußerst unsicheren allgemeinen Infekti-
onslage werden auch die Schulen einen wichtigen Beitrag zur Kontaktminderung leisten müssen. 
Für unseren Schulbetrieb gelten daher ab dem 11. Januar 2021 folgende Regelungen:  
 

• Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Es findet kein 
Unterricht in der Schule statt. 

• Der Unterricht wird für alle Jahrgangsstufen ausschließlich als Distanzunterricht erteilt.  
• Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder zuhause zu betreuen, um so einen wichtigen 

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.  

 
Unser organisatorischer und pädagogischer Plan bildet die Grundlage für den Distanzunterricht. 
Diesen finden Sie auf unserer Webseite. Klassenarbeiten oder Tests werden nicht geschrieben. Die 
Klassenlehrerinnen stellen Wochenpläne auf, die Arbeitsaufträge und regelmäßige Video- und/oder 
Telefonkonferenzen enthalten. Die Detailregelungen teilt Ihnen die Klassenlehrerin Ihres Kindes 
zeitnah mit. Der Distanzunterricht beginnt am Montag, dem 11. Januar. Die ersten beiden Tage der 
kommenden Woche werden wir zudem nutzen, um Video- und/oder Telefonkonferenzen mit Ihnen 
und Ihren Kindern zu testen und die Regeln zu erläutern.  
 
Zudem bieten Schule/OGS eine Notbetreuung an. Eine Notbetreuung ist allerdings nur vorgese-
hen, wenn Sie Ihr Kind definitiv und trotz der zusätzlichen Möglichkeiten des Kinderkrankengel-
des (s.o.) nicht zu Hause betreuen können. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären 
Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums statt. Während der Betreuungsangebote in 
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den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen - 
auch wenn sie sich in der Schule befinden am Distanzunterricht teil. Bitte bedenken Sie, dass auch 
die Notbetreuung zusätzliche Kontakte zur Folge hat. Auch sind unsere Kapazitäten für den Dist-
anzunterricht umso geringer, je mehr Kinder in der Schule betreut werden müssen. Bitte kontaktie-
ren Sie mich zwei Tage vor der gewünschten Betreuung per Email unter 110887@schule.nrw.de 
(Klassenlehrerin und OGS jeweils in Kopie), wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müs-
sen.  
 
Ich weiß, dass die Betreuung Ihres Kindes und der Distanzunterricht für Sie eine große Herausfor-
derung sind. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unter-
stützung bedanken. Ich hoffe, dass die Maßnahmen die erhoffte Wirkung zeigen und wir möglichst 
bald wieder Präsenzunterricht vorsehen können. Sofern Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Claudia Wolters-Goertz  

Schulleiterin 

 
 


