An alle Eltern
Klasse 1-4
Elternbrief / Serienbrief Nr. 115
Herford, d. 08.01.2021

Liebe Eltern!
Zum neuen Jahr 2021 wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen,
Erzieherinnen und Eltern alles Gute, vor allem aber Gesundheit, Erfolg und
Zufriedenheit und ein konstruktives Miteinander.
Am Dienstag, dem 05.01.2021, haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin erneut ein ergänzendes und
umfassendes Maßnahmenpaket zur Pandemieprävention beschlossen.
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung hat heute Mittag den Schulen in NRW
mitgeteilt, dass tief greifende Maßnahmen zur Pandemieprävention für den
Schulbetrieb getroffen werden mussten. Für die gesamte Gesellschaft und deren
unterschiedliche Lebensbereiche muss es in den nächsten Wochen und Monaten
das Ziel sein, parallel zu den begonnenen Impfungen das Infektionsgeschehen so
gering zu halten, dass insbesondere die Risikogruppen geschützt und das
Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Aufgrund der unverändert angespannten
und derzeit äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage (Infektionsgeschehen)
müssen auch die Schulen einen Beitrag zur Kontaktminderung leisten.
Daraus folgen zu Beginn des neuen Jahres weitergehende Einschränkungen für den
Schulbetrieb an unseren Schulen. Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung
gelten daher ab Montag, dem 11.01.2021, bis einschließlich Freitag, dem
29.01.2021, folgende Regelungen:
•

•

Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 29.01.2021 ausgesetzt. In allen
Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den
Weihnachtsferien ab Montag, den 11.01.2021, grundsätzlich für alle Klassen
als Distanzunterricht erteilt. Weitere Informationen erhalten Sie über die
Klassenlehrerin.
Alle Schulen der Primarstufe bieten ab Montag, dem 11.01.2021, bis Freitag,
dem 29.01.2021, ein Notbetreuungsangebot an. Teilnehmen können alle
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, die nach Erklärung Ihrer Eltern
nicht zu Hause betreut werden können. Bitte benutzen Sie dafür das
Anmeldeformular im Anhang (Anmeldung zur Betreuung eines Kindes
während des Distanzunterrichts). In der Notbetreuung findet kein regulärer
Unterricht statt, eine Aufsicht zur Erledigung der Aufgaben aus dem
Distanzunterricht wird ermöglicht.

Aus organisatorischen Gründen möchte ich Sie bitten, die Notbetreuung bis
zum Samstag, dem 09.01.2021 / 12:00 Uhr, per Mail / Fax bei der
Grundschule Herringhausen zu beantragen. Die Notbetreuung findet zeitlich
im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztagszeitraums statt. Eine
Mittagessensversorgung für Ganztagskinder kann nicht angeboten werden.
Liebe Eltern, ich möchte Sie in dieser äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage
an dieser Stelle darum bitten, im Interesse aller Schülerinnen und Schüler und dem
schulischen Personal eine Kontaktreduzierung bestmöglich umzusetzen und ihre
Kinder - soweit möglich – zu Hause zu betreuen. 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.
Trotz aller Einschränkungen, die insbesondere nunmehr gelten und bewältigt werden
müssen, möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Verständnis bedanken.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
Gez.
Simeon Hacker
Rektor

