Gemeinschaftshauptschule
der Stadt Erkelenz im Ganztag
- Die Schulleitung Gemeinschaftshauptschule, Zehnthofweg 2, 41812 Erkelenz
Telefon: 02431 – 2781 Fax: 02431 – 2187 142967@schule.nrw.de

Erkelenz, den 07.01.2021

Liebe Eltern,
zunächst möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues Jahr wünschen, verbunden mit der Hoffnung,
dass Sie alle gesund sind und bleiben.
Am Mittwoch, dem 06.01.2021 trafen Informationen des Ministeriums für den Schulbetrieb in NRW ab dem
11. Januar 2021 ein.
Die wichtigste für Sie ist die vorübergehende Aussetzung des Präsenzunterrichts bis zum 31. Januar 2021, so
dass Ihre Kinder anstatt dessen verbindlich am Distanzunterricht/ Distanzlernen teilnehmen müssen.
Sie sind aufgerufen, Ihre Kinder – so weit wie möglich- zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten. Um Ihre damit verbundene zusätzliche Belastung zumindest in wirtschaftlichere
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.
Ab Montag, den 11. Januar 2021 bietet auch die Hauptschule Erkelenz ein Betreuungsangebot für diejenigen
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 an, die laut Ihrer Erklärung zuhause nicht betreut werden
können. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichtszeitraums (08:10 Uhr bis 13:25 Uhr)
statt. Das gilt adäquat auch für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf der Jahrgänge 7 bis 10.
Die betreuten Kinder erhalten keinen Präsenzunterricht, sondern nehmen am Distanzunterricht/ Distanzlernen
ihrer jeweiligen Klasse teil. Somit dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die
beim Lernen im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der
Schule unter Aufsicht zu ermöglichen.
Zur Planung und Organisation der schulischen Betreuung benötige ich deshalb so schnell wie möglich das
angehängte, von Ihnen ausgefüllte Formular zurück, gern auch als E-Mail-Anhang.
Die jeweiligen Klassenleitungen organisieren mit Hilfe der Fachlehrerinnen und Fachlehrer das Distanzlernen
bzw. den Distanzunterricht. Die Teilnahme daran ist verbindlich und wird im Hinblick auf Zeugnisnoten
beurteilt. Materialien, die nicht über den digitalen Weg Logineo LMS ausgetauscht werden, müssen jeweils
mittwochs empfangen und bearbeitet zurückgegeben werden.
In der Hoffnung, mit Ihnen gemeinsam auch noch die letzten Herausforderungen der Coronapandemie
erfolgreich zu bewältigen, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Erich Konietzka

