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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie sicherlich den Medien schon entnommen haben, bleiben die Schulen in NRW auf der 
Grundlage des am 5./6.01.2021 gefassten Beschlusses der Bundeskanzlerin mit den 
Ministerpräsidenten der Länder bis zum 31.01.2021 geschlossen. 
 
Alle Kinder wechseln von Montag, dem 11.01.2021, bis Freitag, dem 29.01.2021, vom 
Präsenzunterricht (Besuch der Schule) in den Distanzunterricht (Bearbeitung von schulischen 
Aufgaben zuhause).  
 
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. In diesem Zusammenhang wird auf folgendes hingewiesen: 
 
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 
während des Distanzunterrichts zu Hause erfolgt. 
 
Alle Grundschulen in NRW bieten jedoch ab Montag, den 11.01.2021, ein Betreuungsangebot 
für diejenigen Kinder an, die nach Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden 
können. Das Anmeldeformular für dieses Betreuungsangebot ist diesem Elternbrief als Anlage 
angefügt und steht auf unserer Homepage und auf unserem Padlet zum Herunterladen bereit. 
 
Falls Sie auf diese Betreuungsmöglichkeit angewiesen sein sollten, werden Sie gebeten, uns 
dies mit dem oben genannten Anmeldeformular ausgefüllt umgehend spätestens bis Samstag, 
den 09.01.2021, bis 15.00 Uhr per E-Mail (bernhardusschule@web.de ) mitzuteilen oder in 
den Schulbriefkasten zu werfen.  
 
Die Betreuung findet in festen Gruppen statt. Wie auch schon vor den Ferien besteht für die 
Kinder eine Maskenpflicht, sobald der Mindestabstand von 1,5 m nicht mehr gewährleistet 
ist.  
 
Während der Betreuung in der Schule findet kein regulärer Unterricht statt. Die Kinder 
erledigen (wie die Kinder zuhause) unter Aufsicht selbstständig ihre schulischen Aufgaben, die 
sie von den Klassenlehrerinnen für den Distanzunterricht erhalten haben. 
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Die schulischen Aufgaben für den Distanzunterricht Ihrer Kinder erhalten Sie folgendermaßen:  
 
➢ Am Montag, den 11.01.2021, in der Zeit von 7.15 bis 12.00 Uhr, liegen die Materialien für 

alle drei Wochen (in der Form von drei einzelnen Wochenpaketen) für Ihr Kind im 
Klassenraum bereit. Bitte tragen Sie auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine 
Alltagsmaske und halten Sie den Mindestabstand ein!  

➢ Abgabepflicht zur Korrektur durch die Klassenlehrerin ist jeweils wöchentlich montags in 
der Zeit von 07.15 bis 13.00 Uhr in den Kisten vor dem Haupteingang.  
Paket der 1. Woche: Abgabe Montag, den 18.01.2021 
Paket der 2. Woche: Abgabe Montag, den 25.01.2021 
Paket der 3. Woche: Abgabe Montag, den 01.02.2021 

 
 
Da wir morgen Nachmittag weitere Punkte auf einer Lehrerkonferenz besprechen werden, 
erhalten Sie durch die Klassenlehrerin weitere Informationen in den kommenden Tagen. 
 
 
 
Am 25.01.2021 werden die Ministerpräsidenten erneut mit der Bundeskanzlerin 
zusammenkommen und beraten. Im Anschluss daran werde ich Sie über das weitere 
Vorgehen wieder wie gewohnt informieren.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie auch im Namen des gesamten Teams  der 
Bernhardusschule trotz allem ein gutes neues Jahr. Es kann nur besser werden! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Stefanie Neumann 
Schulleiterin 
 

 


