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Gelsenkirchen, 07.01.2021

Elternbrief durch die Schulleitung Nr. 37:

Schulschließung ab 11.01.2021
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind und die bisherige Zeit im Lockdown
friedlich und entspannt miteinander verbringen konnten.
Genau so ungewöhnlich, wie das Jahr 2020 verlaufen ist, beginnt auch das neue Jahr: Der
Lockdown wird bis mindestens Ende Januar verlängert und auch die Schulen bleiben zunächst
bis zum 31.01.2021 geschlossen. Der wichtigste Grund für die harten Maßnahmen liegt in der
genetischen Veränderung des Coronavirus (neue Mutante), von der man bereits weiß, dass sie
wesentlich ansteckender ist und auch Kinder deutlicher davon betroffen sind.
„Schulschließung“ bedeutet für Ihre Kinder, dass sie ab Montag, den 11.01.2021 täglich zuhause
lernen und arbeiten müssen. Dazu erhalten Sie von den Klassenlehrkräften Arbeitspläne bzw.
Wochenpläne mit klaren Tagesabläufen. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Bearbeitung.
Die zeitlichen Angaben sollten unbedingt eingehalten werden, da wir zukünftig z. B. auch digital
unterrichten werden. Wie bereits erklärt, ist der Distanzunterricht dem Unterricht in der
Schule gleichwertig und muss bewertet werden.
Erfreulicherweise sind bereits fast alle Eltern der Schule über „Iserv“ erreichbar, daher
werden ein Teil der Aufgabenübermittlung, der Austausch zwischen Elternhaus und Schule sowie
auch einzelne Unterrichtssequenzen über Iserv stattfinden können. Zusätzlich bitte ich Sie,
auch die Homepage im Blick zu behalten. Das Medium „WhatsApp“ werden wir dauerhaft zur
Verbreitung von Elternbriefen aus Datenschutzgründen nicht mehr verwenden können.
Sollten sich beim Thema „Iserv“ noch Probleme bei einzelnen Familien ergeben, melden Sie
sich bitte umgehend bei der Klassenlehrkraft.
Für Eltern, die ihre Kinder zuhause nicht betreuen können, wird eine Notbetreuung
eingerichtet. Die Bildungsministerin weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kinder möglichst
nicht in die Schule kommen sollen. In der Notbetreuung findet auch kein Unterricht statt, hier
bearbeiten die Kinder ihre Arbeitspläne selbstständig. Sollten die Abstände in den Räumen
nicht eingehalten werden können, müssen die Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrkraft, gerne per E-Mail, bis morgen (08.01.2021), 12
Uhr, wenn Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung beanspruchen müssen, spätestens aber bis zum
11.01.2021, 11 Uhr, falls Sie noch Organisatorisches zu klären haben.
Ich wünsche Ihnen ein gesundes und zufriedenes Jahr 2021!!
Herzliche Grüße

Ihre Eva Müller-Bürgel
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