
 

 

     11.02.2021 
 

ELTERNINFORMATION ZUR VERLÄNGERTEN SCHULSCHLIESSUNG BIS 19.02.2021 
 
Liebe Eltern, 
die Ministerpräsident*innen und die Kanzlerin haben am 11.02.2021 entschieden den 
Lockdown zu verlängern. Das heißt, es bleibt in der kommenden Woche beim 
Distanzunterricht und der Notbetreuung. 
Die Schulen in NRW sollen allerdings ab dem 22.02.2021 stufenweise wieder öffnen. Das 
Schulministerium hat angekündigt, die Schulen in einer Schulmail heute oder morgen über 
den „Öffnungsplan“ zu informieren. Nach Absprachen mit den anderen Schulen, der 
Schulaufsicht und dem Schulträger werde ich Sie Anfang nächster Woche über das genaue 
Vorgehen informieren können. 
 
Falls Sie in der kommenden Wochen das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, 
bitten wir um folgendes Verfahren: 

• Für Kinder, die bereits in der Notbetreuung waren und täglich bzw. an regelmäßig 
festgelegten Wochentagen kommen, muss keine weitere Anmeldung erfolgen (außer 
bei Veränderungen) 

• Für Kinder, die bereits in der Notbetreuung waren und nur an einzelnen Tagen 
kommen, geben Sie bitte Tage an, an denen Ihr Kind kommen wird (per mail unter 
patroklischule@soest.de ) 

• Für Kinder, die das Betreuungsangebot neu in Anspruch nehmen müssen, senden Sie 
uns bitte das entsprechende Formular unter patroklischule@soest.de . Das Formular 
finden Sie auf der Homepage unter „Aktuelles“ 

• Ich weise Sie noch einmal darauf hin, dass die Anmeldung verbindlich ist, und aufgrund 
der Anmeldezahlen die Personalplanung gemacht wird. In den vergangenen Tagen ist 
es leider immer wieder dazu gekommen, dass Kinder trotz Anmeldung nicht 
gekommen sind. Das bedeutet für uns, dass Betreuungsstunden eingeplant werden, 
die nicht nötig gewesen wären und uns in den kommenden Wochen eventuell noch 
schmerzlich fehlen werden.  

• Ich bitte Sie, Änderungen bzw. Anmeldungen für die Notbetreuung in der kommenden 
Woche bis morgen, Freitag, den 12.02 um 9.00 Uhr anzumelden. Vielen Dank! 

Ich weise auch weiterhin auf den Appell der Politik hin und bitte Sie, Ihre Kinder, wenn Sie es 
irgendwie einrichten können, zu Hause zu betreuen! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag 
zur Pandemiebekämpfung. 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund! 
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