
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
 
zunächst wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr! Ich hoffe, dass Sie in den 

Weihnachtsferien etwas durchatmen und sich erholen konnten.

Leider hat sich gezeigt, dass wir uns immer noch in einer Lebenssituation befinden, die 

vollständig durch das Infektionsgeschehen geprägt ist. Wie auch in der Zeit vor den 

Weihnachtsferien, kommt es weiterhin darauf an, persönliche Kontakte zu anderen 

Menschen massiv einzuschränken. Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund 

entschieden, dass es in den Grundschulen in NRW zunächst keinen Präsenzunterricht geben 

wird. Ihre Kinder erhalten ab dem 11.01.2021 Distanzunterricht. Die Klassenlehrer*innen 

werden Sie über das weitere Vorgehen und die Übermittlung der Arbeitsmaterialien 

informieren. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass die Ergebnisse aus dem Distanzlernen zur 

Leistungsbewertung hinzugezogen werden. Dies gilt für alle Haupt- und Nebenfächer.

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.

In den Schulen findet eine Notbetreuung statt. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des 

regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch 

unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. In 

der Notbetreuung können die Kinder die Aufgaben aus dem Distanzunterricht bearbeiten, 

werden dabei jedoch nicht gefördert und kontrolliert, sondern nur beaufsichtigt.

Für die Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches und auch städtisches Personal in 

Betracht. 

Eine Versorgung mit warmem Essen wird nicht stattfinden. Nur die Kinder, die das 

Ganztagsangebot wahrnehmen, werden mit einem Lunchpaket versorgt werden.

Sollten Sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte den beigefügten 

Antrag bis Freitag, den 08.01.2021 um 12 Uhr aus und senden ihn per Mail an 



117894@schule.nrw.de. Falls Ihnen die Übersendung per Mail nicht möglich ist, können Sie 

den ausgefüllten Antrag auch bis Freitag, 08.01.2021, um 12.00 Uhr in den Briefkasten der 

Schule werfen.

Bitte überdenken Sie sorgfältig, ob die Teilnahme an der Notbetreuung wirklich nötig ist, 

oder ob Sie eine Möglichkeit sehen, das Vorhaben der Landesregierung zu unterstützen und 

ihr Kind zu Hause zu lassen.

Vielen Dank für Ihr wiederholtes verantwortungsvolles Handeln!

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Meyersieck

mailto:117894@schule.nrw.de

