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Liebe Eltern,

07.01.2021

Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues und vor allem gesundes Jahr 2021! Auch dem Jahr 2021
werden wir weiterhin mit hoher Flexibilität und gegenseitiger Rücksichtnahme begegnen.
Über die Schulmail des Schulministeriums haben wir heute Informationen zum weiteren Schulbetrieb bis
zum 31.01.2021 erhalten.
Aufgrund der unverändert angespannten und derzeit äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage
werden auch die Schulen einen Beitrag zur Kontaktminderung leisten müssen. Daraus folgen zu Beginn
dieses Jahres zunächst weitere Einschränkungen für den Präsenzunterricht an unseren Schulen.
Ab dem 11.01.2021 findet Distanzunterricht statt. 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 der Schule wird nur eine Betreuung eingerichtet für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nach
Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung
nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte. Während der Betreuung findet
kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und
Schülern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die
Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler
nehmen – auch wenn sie sich in der Schule befinden – am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe
teil.
Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte den anhängenden Abschnitt
aus und werfen ihn bis Freitag, 08.01.2020 in den Briefkasten oder senden ihn per Email bis Freitag an die
Schulemailadresse und die OGS-Adresse zurück.
ggs.brander-feld@mail.aachen.de und ogs.branderfeld@invia-aachen.de
Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben.
Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut mit der
Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Möglichst zeitnah nach dieser
Sitzung werden wir weitere Informationen erhalten.
Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass diese Situation für viele Eltern eine erneute hohe Belastung darstellt.
Unser Ziel ist es weiterhin gemeinsam unserem Bildungsauftrag für die Kinder und dieser
außergewöhnlichen Pandemie-Situation gerecht zu werden. Bleiben wir in Kontakt!
Mit freundlichen Grüßen
Anke Schürings
Schulleiterin
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-abdem-11-januar-2021

