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 Endgültige Regelung zum Unterricht vor den Weihnachtsferien 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
wir alle erhalten Informationen zur Organisation des Schulbesuchs über die Presse in der 
Regel schneller als die Schulen vom Ministerium für Schule und Bildung NRW.  
Manchmal wirkt es für Sie vielleicht so, dass sich Informationen zu widersprechen scheinen, 
da nicht immer direkt klar ist, was denn nun gilt. 
 
Uns als Schulen geht es da nicht unbedingt anders.  
Sie müssen wissen: Bevor wir Sie informieren können, müssen wir immer erst die offiziellen 
Anweisungen des Ministeriums abwarten.  
Sie dürfen aber sicher sein, dass wir sehr bemüht sind, Sie zum jeweils frühestmöglichen 
Zeitpunkt zu informieren. 
 
Seit dem Gespräch der Kanzlerin mit den Länderchefinnen und Länderchefs von Sonntag, dem 
13.12.2020, gibt es neue Regelungen zur Organisation des Schulbetriebes vor den 
Weihnachtsferien, die weitestgehend bundesweit gelten sollen. 
Das Ministerium für Schule und Bildung NRW bleibt aber bei den Regelungen, die wir Ihnen 
mit dem Elternbrief vom 11.12.2020 bereits mitgeteilt haben.  
 
 
 

Damit Sie alle Informationen noch einmal im Überblick erhalten, stellen wir 
diese für Sie nachstehend zusammen: 

 
 Es wird ab Mittwoch,16.12.2020, keine generellen Schulschließungen in NRW geben.  
 Die Schulen bleiben geöffnet, aber die Präsenzpflicht ist aufgehoben (Lernen muss 

nicht verpflichtend vor Ort in der Schule stattfinden, sondern kann auch zu Hause 
erfolgen). 

 Die Schulpflicht besteht weiterhin und Unterricht findet bis Freitag, 18.12.2020, statt. 
 
 
 



Welche Form des Unterrichts gilt nun genau für Ihre Tochter / Ihren Sohn? 
 Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-7 gilt:  

Sie als Eltern dürfen entscheiden, ob ihr Kind weiterhin zur Schule geht oder mit 
Unterrichtsmaterialien für das Lernen zu Hause versorgt wird.  
Wenn Sie sich für eine Form des Unterrichts entschieden haben, so müssen Sie bei 
Ihrer Entscheidung bleiben. Ein Wechsel zwischen Unterricht zu Hause oder in der 
Schule ist nicht möglich. 
 

 Für die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 gilt:  
Der Unterricht erfolgt grundsätzlich auf Distanz, also durch Unterrichtsmaterialien für 
das Lernen zu Hause. 
Bei besonderem Betreuungsbedarf dürfen Sie uns gerne ansprechen oder Sie werden 
von den Klassenlehrer*innen Ihres Kindes angesprochen. Gemeinsam finden wir eine 
Lösung. 

 
 
Wie lautet die Regelung für die vorgezogenen Weihnachtsferien und die beiden Werktage im 
Anschluss an die Weihnachtsferien? 

 An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien 
(7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. 

 Es gelten die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. 
Dezember 2020 (s. Elternbrief vom 01.12.2020). 

 Wenn Sie im Anschluss an die Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) eine 
Notbetreuung für Ihre Tochter/Ihren Sohn in Anspruch nehmen müssen, teilen Sie uns 
dies bitte mit Hilfe des bereits ausgegebenen Antrags (den alle Erziehungs-
berechtigten unterschrieben haben müssen) bis Donnerstag, 17.12.2020, verbindlich 
mit. 

 Wir weisen besonders darauf hin, dass es sich in beiden Zeiträumen ausdrücklich nur 
um eine Notbetreuung handelt und kein Unterricht stattfindet. 

 
 
Auf welche zusätzlichen Regelungen muss ich achten/sollte ich mein Kind hinweisen? 

 An allen Schultagen gilt in der Zeit von 7:00 bis 18:00 Uhr in einem Umkreis von 150 m 
um die Schule eine Maskenpflicht. Dies gilt auch auf den Wegstrecken der Haltepunkte 
des Schülerverkehrs zur Schule. 

 Bitten achten Sie auch auf die Reisebestimmungen und die Quarantäneregelungen des 
Auswärtigen Amtes sowie der Gesundheitsämter. 

 
Abschließend möchte ich Sie noch einmal auf unsere Homepage aufmerksam machen. 
Hier finden Sie alle Elternbriefe, wichtige Hilfestellungen und Erklärungen zum Thema Corona 
und viele weiterführende Informationen und Links. 
Bei Fragen und Unsicherheiten werden Sie hier sicher fündig.  
 
Bleiben Sie weiterhin gesund!!! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Martin Heuwold    Gerhard Billig 
Schulleiter       Konrektor 


