
 

 

     13.12.2020 
Liebe Eltern, 
 
seitdem vor wenigen Stunden ein erneuter Lockdown für Deutschland ab Mittwoch, dem 
16.12.20 verkündet wurde, haben noch viele weitere Eltern ihre Kinder ab Montag vom 
Präsenzunterricht abgemeldet.  
Herr Laschet hat in seiner Pressekonferenz eben noch einmal auf folgendes hingewiesen: 
„…wir haben die Präsenzpflicht in den Schulen in NRW für die Klassen 1-7 aufgehoben. Die 
Eltern sind aufgerufen, die Kinder – soweit es ihnen möglich ist, selber zu betreuen. Für die, 
die es nicht möglich ist, findet der Präsenzunterricht statt.“ 
 
Damit wir organisatorisch alles stemmen können, haben wir folgende Regelungen getroffen: 

• Für alle Kinder, die bis Samstag abgemeldet wurden, können die Materialien für die 
kommende Woche am morgigen Montag zwischen 8.30 und 9.00 Uhr am Eingang 
Lavauengasse (Turnhalle) abgeholt werden. 

• Für alle Kinder, die heute abgemeldet wurden oder noch werden, können die 
Materialien für die kommende Woche am morgigen Montag erst zwischen 11.45 und 
12.15 Uhr ebenfalls am Eingang Lavauengasse (Turnhalle) abgeholt werden. 

• Alle Kinder, die Montag in die Schule kommen, bringen bitte eine große Tasche/Tüte 
mit, damit wir Materialien mit nach Hause geben können. 

 
An den Tagen vor und nach den Weihnachtsferien (21./22.12.20 und 7./8.1.21) sind die 
Ferien verlängert worden, d.h., es findet kein Distanzunterricht statt. An diesen Tagen 
organisieren wir eine Notbetreuung. Die Abfrage für die Tage im Dezember ist bereits 
abgeschlossen. Wenn Sie aufgrund der neuen Entwicklungen und Empfehlungen nun die 
Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen möchten, informieren Sie uns bitte möglichst 
frühzeitig. Eine Abfrage für die Tage im Januar werden wir noch durchführen. 
 
Noch ein Hinweis zu den nachbestellten Weihnachtskarten: Aufgrund sehr großer Nachfrage 
bei der Firma sind unsere Karten erst am Freitag gedruckt worden. Sie sollen morgen in die 
Post gehen, so dass sie dann hoffentlich Mittwoch bei uns sind. Auch davon würde ich Sie 
sofort unterrichten und eine Abholmöglichkeit anbieten. 
 
Viele Grüße,  
 
Astrid Hartmann 


