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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sicher haben Sie aus der Presse bereits erfahren, dass es Änderungen zu den Weihnachtsferien gibt, über
die wir Sie hier konkret informieren wollen. Dazu ein Auszug aus der E-Mail des Ministeriums:
Die Weihnachtsferien beginnen bekanntermaßen am Mittwoch, den 23. Dezember 2020. Vor diesem ersten
Ferientag liegen in dieser Woche demnach zwei Unterrichtstage.
In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt und bislang noch
auf einem hohen Niveau stattﬁndet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch kluge und geeignete Maßnahmen
zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor dem Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen Kontakte
einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr an den oben genannten Tagen die Schulen in NordrheinWestfalen aufgrund der Terminlage einen wirkungsvollen und geeigneten Beitrag leisten.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, dass an den öffentlichen Schulen in NordrheinWestfalen am 21. und am 22. Dezember 2020 unterrichtsfrei sein wird. Einschließlich der Weihnachtsferien wird
daher durch die zwei zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum Jahreswechsel zweieinhalb Wochen
ruhen.
An diesen Tagen ﬁndet in den Schulen eine Notbetreuung statt, soweit hierfür ein Bedarf besteht. Teilnehmen
können alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, deren Eltern dies bei der Schule beantragen. Der
zeitliche Umfang der Notbetreuung richtet sich nach der allgemeinen Unterrichtszeit an den genannten Tagen.
Die Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern, die auch sonst an Ganztags- und Betreuungsangeboten
teilnehmen, umfasst diesen Zeitrahmen.
Die Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen tragen Alltagsmasken. Die Vorgaben zur Hygiene und
zum Infektionsschutz gelten auch für die Notbetreuung. Bei der Einrichtung der Gruppen ist an diesen beiden
Tagen das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern in den Räumen zu berücksichtigen.

Die Teilnahme Ihres Kindes an der Notbetreuung beantragen Sie bitte über das entsprechende Formular,
welches Sie auf unserer Homepage herunterladen können. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Drucken haben,
melden Sie sich bei den Lerngruppenleitungen. Damit wir entsprechend planen können, reichen Sie den
Antrag bitte bis spätestens 04.12.2020 bei uns ein.
Weihnachten im Schuhkarton 2020 - etwas abgewandelt
In diesem Jahr möchten wir Kindern hier vor Ort in einer Nachbargemeinde eine Freude machen. Sie
erhalten dazu zeitnah Informationen über die Klassenpﬂegschaften und wir freuen uns, wenn Sie dieses
Projekt auch in diesem Jahr wieder unterstützen.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einen entspannten Start in eine etwas andere Adventszeit vielleicht sorgt die aktuelle Situation dafür, dass Sie mit Ihren Lieben ein wenig zur Ruhe kommen und die
Zeit einmal ohne Vorweihnachtsstress erleben können.
Herzliche Grüß.e, im Namen des gesamten Teams

