Bonn, 07. Januar 2021
Liebe Eltern,
erst einmal wünsche ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr 2021, was uns hoffentlich
wieder ein bisschen Normalität bringt.
Leider lässt diese aber noch auf sich warten:
Ab sofort bis zum 31.01.2021 wird der Präsenzunterricht ausgesetzt und Ihre Kinder
gehen in den Distanzunterricht (Lernen von Zuhause aus).
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um
so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.
Aus dem Ministerium heißt es weiter: 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.
Ab Montag, 11.01.22021, bieten wir jedoch für die Kinder eine Betreuung an, die nach
Erklärung ihrer Eltern (s. Anhang) nicht zuhause betreut werden können. Während der
Betreuungsangebote in den Schulen 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.
Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in der Schule bis zum 31. Januar
2021 keine Klassenarbeiten geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine
ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis
geschaffen hat.
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Liebe Eltern, falls Sie also wirklich keine andere Möglichkeit haben, eine Betreuung
Ihres Kindes zuhause zu organisieren, bitten wir Sie bis Samstag, 09.01.21, folgende
Formulare auszufüllen und an die Schule zu mailen (sekretariat@domhof.nrw.schule):
1.) Antrag auf Betreuung
2.) Kalenderblatt Januar 2021
Ohne Anmeldung kann Ihr Kind nicht an der Betreuung teilnehmen.
Generell gilt: wenn Sie Ihr Kind bei der Betreuung angemeldet haben und es evtl. doch
nicht teilnimmt, bitte melden Sie dies in der Schule.

Ihr Kind kann gerne ein digitales Endgerät von zu Hause aus mit in die Betreuung
bringen, um an den Videokonferenzen teilzunehmen – die nötige WLAN-Ausstattung
hat die Schule nun.

Ausleihtablets:
Zu Beginn des Schuljahres haben wir eine Abfrage gestartet, wer von Ihren Kindern
ein tablet benötigt, sollte es zu einem erneuten Lockdown kommen. Lediglich die
Familien, die einen Bedarf angezeigt haben, haben auch in dieser ersten Ausleihphase
ein Anrecht auf ein solches Ausleihtablet, alle anderen werden hinten angestellt.
Sollten

Sie

dazugehören,

vereinbaren

Sie

bitte

mit

Herrn

Höber

(daniel.hoeber@domhof.nrw.schule) einen Termin, um sich ein tablet auszuleihen.

Herzliche Grüße
Isabel Schachtschneider
(Schulleitung)

