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Distanzunterricht im Januar 2021
Liebe Eltern der Richezaschule,

.

bevor wir zu den Informationen des Schulministeriums kommen, wünschen wir Ihnen und Ihren
Familien ein gutes und schönes Jahr 2021. Wir hoffen, dass Sie die vergangenen Feiertage im
Kreise Ihrer Lieben genießen konnten.
Wie Sie sicher schon aus den Nachrichten erfahren haben, sind die Schulen weiterhin bis Ende
Januar geschlossen. Vor gut zwei Stunden erreichte uns nun offiziell die angekündigte
Schulmail des Schulministeriums NRW mit Informationen zum Schulbetrieb ab Montag.
Der Präsenzunterricht wird wie angekündigt ab sofort bis zum 31. Januar 2021
ausgesetzt. Der Unterricht wird auf Distanz erteilt.
„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…““
Alle Grundschulen „bieten ab Montag, den 11.Januar 2021 ein Betreuungsangebot für
diejenigen Schülerinnen und Schüler…an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut
werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem
zuständigen Jugendamt vorliegen könnte…“(Schulmail vom 07.01.2021).
Wenn Sie also Ihr Kind für die kommende Zeit in der Notbetreuung anmelden müssen trotz der
10 zusätzlichen Tage pro Elternteil, verwenden Sie bitte den angehängten Anmeldebogen dafür
und
schicken
diesen
ausgefüllt
zurück
an
die
Schulmailadresse
richezaschule@netcologne.de. Für die kommende Woche bitten wir um Rückmeldung bis
zum morgigen Freitag um 12 Uhr, damit wir den Personaleinsatz planen können.
Die Kinder der Notbetreuung bringen ihre notwendigen Arbeitsmaterialien zur Erledigung der
Büffelpläne mit in die Schule, tragen wie gewohnt ihre Masken in der Schule und bringen
ausreichend Essen und Trinken mit (eigenes Lunchpaket), da kein Essen bestellt ist.
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Die Kolleginnen der OGS übernehmen dankenswerter Weise ganztägig die Notbetreuung
ab 08.30 Uhr bis 15:30 Uhr. Dies wird unterstützt durch eine Lehrperson, die morgens die
Aufsicht auf dem Schulhof ab 08:00 Uhr übernimmt.
Die Klassenlehrerinnen werden von zu Hause den Distanzunterricht gestalten.
Ihre Kinder werden mit Hilfe der nun bekannten „padlets“ und den Büffelplänen durch die
Klassenlehrerinnen unterrichtet. Die Lehrerinnen werden Ihnen zum Ablauf beim Lernen auf
Distanz noch weitere Informationen mitteilen u.a. auch zur Kontaktaufnahme per
„Videokonferenz“. Das Angebot zur Videokonferenz ist freiwillig und kann nur erfolgen, wenn
Sie uns dazu das schriftliche Einverständnis geben.
Wir wissen, dass die momentane Situation belastend sein kann, aber wir wissen auch, dass wir
alle versuchen, für unsere Kinder das Beste daraus zu machen, damit möglichst viele kleine
Lernerfolge erzielt werden können.

.

Herzliche Grüße und alles Gute

Ihre
D. Gäntgen-Kost
Rektorin

.

J.-H. Stahl
Konrektorin

S. Kling
Teamleitung

