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An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
Informationen zum Distanzunterricht und zur Notbetreuung
Blumenberg, 07.01.2021
Liebe Eltern,
uns haben folgende Informationen vom Ministerium für Schule und Bildung erreicht:
„Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen
und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag,
den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den Schulen
erforderlich macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der
Distanzunterricht spätestens ab dem 13. Januar 2021 stattfindet.
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 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. ...
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen
bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht
zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach
Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte. ...
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. ...
Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
erneut mit der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten.“
Bereits am 21.12. gab das MSB folgende wichtige Information:
„In den Phasen des Distanzunterrichts ist die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler
möglichst sicherzustellen. Dabei soll die Schule die Eltern auf Ihre Mitwirkungspflichten
rechtzeitig hinweisen.“
Wir möchten Sie hiermit dringend bitten, die Möglichkeiten, Ihr Kind zu Hause zu betreuen
intensiv zu prüfen und sich nur im Notfall zur Notbetreuung anzumelden. Wie bereits
mitgeteilt werden die meisten Lehrkräfte den Distanzunterricht von zu Hause aus
organisieren, um auch hier Kontakte zu reduzieren. Unsere Kapazitäten in der
Notbetreuung sind sehr begrenzt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind schon ungewöhnlich viele
Anmeldungen eingegangen. Falls die Anmeldungen unsere Kapazitäten überschreiten
sollten, müssen wir nachträglich einen Nachweis (evtl. vom Arbeitgeber oder vom
Jugendamt) anfordern.
Um die Notbetreuung vor Ort koordinieren zu können, bitten wir Sie dringend darum, uns
bis spätestens Freitag, 08.01.2021 bis 12 Uhr eine E-Mail an ggs-ernstbergstrasse@stadtkoeln.de zu schicken. Teilen Sie uns bitte die benötigte Betreuungszeit für die Woche vom
11.01. bis 15.01. für Ihr Kind mit (8.00 bis 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr oder 16 Uhr). Eine

spätere Anmeldung ist nicht möglich. Alle Eltern, deren Kinder für die Notbetreuung
angenommen wurden, erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Die Lehrkräfte planen derzeit die Unterrichtsinhalte des Distanzunterrichts. Sie als Eltern
werden am Montag hierüber per Mail von der Klassenlehrerin informiert. Die gewohnten
Formate wie Videokonferenz, Wochenplan und Aufgaben auf der Homepage bleiben
bestehen. Falls eine Materialabholung nötig ist, wird diese unter corona-konformen
Bedingungen am Dienstag organisiert. Auch hierüber erfahren Sie am Montag durch die
Klassenlehrerin mehr. Der Distanzunterricht beginnt an unserer Schule am Mittwoch,
13.11.21! Bitte beachten Sie auch unser Konzept zum Distanzunterricht. (s. Anlage)
Wir wissen, dass diese Maßnahmen sehr kurzfristig sind und danken Ihnen sehr für Ihren
Einsatz. Ihnen als Eltern wird derzeit wieder sehr viel abverlangt. Wir werden uns bemühen,
Ihre Kinder beim Distanzunterricht bestmöglich zu fördern und zu motivieren. Sollten Sie
Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte zeitnah an die Klassenleitung, damit wir
gemeinsam Lösungen finden.
Mit herzlichen Grüßen
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