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Bad Westernkotten, 11.12.2020 

Liebe Eltern, 

folgende Informationen erreichten uns jetzt vom Ministerium: 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder 

vom Präsenzunterricht befreien lassen. 

Dazu zeigen Sie uns bitte schriftlich, am besten per Mail bis Sonntag 18 Uhr an, ob 

Sie von der Befreiung Gebrauch machen wollen. Sie können dazu die bekannten 

Mailadressen der Lehrerinnen nutzen oder die Schulmailadresse 

schulleitung@algbw.nrw.schule . 

Sagen Sie uns bitte dabei, ab wann Ihr Kind ins Distanzlernen wechselt. Frühester 

Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen 

Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Die Kinder erhalten dann 

über die Padlets / über Sdui die Aufgaben und bearbeiten diese zu Hause. Wenn noch 

Materialien in der Schule sind, teilen Sie uns dies bitte ebenfalls mit – wir legen die 

Sachen zum Abholen bereit. Abgeholt werden kann aber erst am Montag ab 12 Uhr 

an der Feuertreppe hinter der Schule, da die Lehrerinnen vorher im Präsenzunterricht 

sind. Fragen zu Unterrichtsinhalten können auch erst dann beantwortet werden. 

Die für nächste Woche geplanten schriftlichen Arbeiten oder Lernzielkontrollen werden 

wir in die erste Schulwoche nach den Ferien verlegen. Es wird dann allerdings keine 

Zeit mehr sein, den Unterrichtsstoff noch einmal zu wiederholen und es kann 

passieren, dass mehrere Arbeiten in einer Woche geschrieben werden. Bitte richten 

Sie sich schon jetzt darauf ein. (Sollten in der nächsten Woche alle Kinder einer Klasse 

da sein, kann auch an diesem Tag die Arbeit geschrieben werden.) 

Zum Üben können Sie zu Hause ja auch die zusätzlichen Ferientage (7. und 8. Januar) 

nutzen, denn die Schule soll erst wieder am 11. Januar starten.  

Am 07. und 08.01.2021 wird deswegen auch wieder eine Notbetreuung eingerichtet. 

Die Antragsformulare dazu finden Sie in der Cloud (Wolke unten links, Ordner „Alle“) 

oder auf der Homepage (auf dem Antrag sind die Daten 21. Und 22.12. eingetragen, 

bitte einfach abändern). In der Notbetreuungsgruppe müssen die Kinder ihre 

Alltagsmaske ganztägig tragen, das Einhalten von 1,5 Meter Abstand ist zu 

berücksichtigen. Die Notbetreuung findet für die Kinder bis 11.50 Uhr in der Schule 

statt. Nur die Kinder mit einem gültigen Betreuungsvertrag für IOGS oder ÜB haben 

einen Anspruch auf eine Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus. Es findet an diesen 

Tagen kein Unterrichtsangebot statt. Bitte geben Sie uns bis zum 16.12.2020 

Bescheid, wenn Sie davon Gebrauch machen möchten.  
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Turbulente Zeiten…. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund!  

Viele Grüße 

Hanna Michel gnt. Kemper 

 

 

 

 

 

 

 


