Verl, 07.01.2021
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr. Leider sieht es noch nicht
danach aus, dass in absehbarer Zeit eine Normalisierung des Lebens zu erwarten ist, aber
zumindest besteht eine gute Hoffnung darauf. Lassen Sie uns also gemeinsam die
nächsten schwierigen Wochen in Angriff nehmen, mit der Hoffnung und Aussicht, dass im
Laufe des kommenden Schulhalbjahres Schule und Unterricht auch mal wieder ganz
normal laufen wird.
Wie Sie mit Sicherheit der Presse schon entnommen haben, hat das Schulministerium
verkündet, dass der Präsenzunterricht für alle Kinder bis zum 31.01.21 ausgesetzt wird.
Alle Schülerinnen und Schüler gehen in den Distanzunterricht. Für die Kinder der 1. – 6.
Klasse wird in der Schule eine Notbetreuung angeboten. Innerhalb dieser Betreuung wird
kein Unterricht stattfinden. Die Schulministerin führte zu diesem Aspekt aus, dass die
Notbetreuung vom sonstigen schulischen Personal und von Lehrkräften geleistet wird.
Außerdem fahren zu dieser Zeit voraussichtlich keine Schulbusse.
Auf diesem Wege möchte ich abfragen, mit wie vielen Kindern wir ab Montag, 11.01.21, in
der Notbetreuung zu rechnen haben, um den Personaleinsatz planen zu können. Wir
können nicht gewährleisten, klassenbezogen zu betreuen. Dafür haben wir für den langen
täglichen Zeitraum nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ich bitte Sie daher eindringlich, die Notbetreuung tatsächlich nur im absoluten Notfall in
Anspruch zu nehmen, um die Zahl der Kontakte innerhalb der Schule so gering wie
möglich zu halten. Der Nachweis des Arbeitgebers ist nicht erforderlich.
Wie in den einzelnen Klassen mit dem Distanzlernen umgegangen wird, haben Sie bereits
in einem Brief im November / Dezember von der jeweiligen Klassenleitung erfahren.
Bitte verwenden Sie das beigefügte Antragsformular und antworten Sie spätestens bis
Freitag, 08.01.21 um 13.00 Uhr, wenn Sie eine Betreuung in Anspruch nehmen müssen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch die nächsten Wochen kommen und hoffe, dass wir
ab dem 01. Februar wieder alle Kinder in der Schule begrüßen können.
Viele Grüße
A. Glahe (Kommissarischer Schulleiter)
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