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Bad Westernkotten, 09.04.2021 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie vielleicht der Presse entnehmen konnten, werden Ihre Kinder nach den 

Osterferien zunächst bis zum 16.04.2021 wieder im Homeschooling unterrichtet. Es 

findet also kein Präsenzunterricht in der Schule statt und Ihr Kind lernt zu Hause.  

Alle Eltern sind vom Ministerium aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zu 

Hause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.  

Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in 

wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, ist bundesgesetzlich geregelt worden, 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.  

Eine Bescheinigung, dass Sie die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen, 

stelle ich Ihnen auf Wunsch aus. 

In der Notbetreuung müssen wir wieder feste Lerngruppen einrichten – diese werden 

jahrgangsübergreifend zusammengesetzt sein. Die Kinder müssen ganztägig ihre (im 

besten Fall) medizinische Maske tragen. 

Wenn Sie dringend eine Notbetreuung für ihr Kind benötigen, dann teilen Sie mir dies 

bitte bis morgen Mittag 14 Uhr mit. Das Antragsformular können Sie sich in der Cloud 

(Wolke unten links im Ordner "Alle") oder von der Homepage (die übrigens neu 

aufgelegt wurde) herunterladen – bitte schicken Sie mir den ausgefüllten Antrag per 

Mail an schulleitung@algbw.nrw.schule. Bitte schreiben Sie dabei die gewünschten 

Tage mit genauen Uhrzeiten für die nächste Woche auf.  

Distanzunterricht ab Montag, 12.04.2021 

Die Lehrerinnen stellen alle nötigen Informationen für den Unterricht wieder auf die 

Klassenpadlets. Dort finden Sie die Arbeitspläne, -blätter sowie weitere Informationen. 

Zusätzlich muss ihr Kind evtl. am Montag in der Zeit von 8.30 – 10.30 Uhr 

Unterrichtsmaterialien in der Schule abholen. Dabei sind bitte folgende 

Hygienevorschriften einzuhalten: 

 

• 1,5 Meter Abstand halten (das gilt auf dem Weg, auf dem Schulhof und im 

Schulgebäude) 

• Masken tragen (auf jeden Fall auf dem Schulhof und im Schulgebäude) 
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• Es dürfen sich immer nur maximal vier Schüler/Schülerinnen gleichzeitig in der 

Pausenhalle aufhalten  

• Beim Betreten des Gebäudes bitte Hände desinfizieren 

• Und raus geht es dann hinten beim Musikraum, damit wir unsere 

Einbahnstraßenregelung einhalten können. 

Im Distanzunterricht bieten die Lehrerinnen auch wieder Videokonferenzen an - so 

können sich die Kinder wenigstens virtuell sehen. Per Mail oder Telefon können Sie 

mit Ihrer Klassenlehrerin Kontakt aufnehmen – das ist individuell geregelt – schauen 

Sie bitte dazu auf dem Padlet nach (nutzen Sie die Verlinkung unter „mehr“ bei Sdui).  

Ich bin wochentags täglich in der Zeit von 7.30 – 12.00 Uhr im Büro erreichbar, 

ansonsten per Mail schulleitung@algbw.nrw.schule .  

Mir ist bewusst, dass dies wieder harte und sehr kurzfristige Maßnahmen sind - 

hoffentlich zeigen sie ihre Wirkung, so dass wir uns alsbald im Präsenzunterricht 

wiedersehen können. 

Ein Elternbrief zum Einsatz von Selbsttests im Präsenzunterricht (der frühestens ab 

dem 19.04.2021 stattfinden kann) erhalten Sie in der nächsten Woche, wahrscheinlich 

Mittwochnachmittag. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Viele Grüße   

Hanna Michel gnt. Kemper  
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