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Schwelm, den 7.1.2021
Liebe Eltern,
im Namen unseres gesamten Kollegiums wünschen wir Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr!
Wir hoffen, es wird ein besseres Jahr als 2020 …
Aus den Medien haben Sie erfahren, dass der Lockdown bundesweit bis mindestens zum 31. Januar verlängert wird und u.a. die Kitas und Schulen bis zu diesem Tag geschlossen bleiben. Das Land NRW setzt die
Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz 1:1 um.
Daraus folgt:


Ihre Kinder kommen am Montag, den 11.1.2021, nicht zur Schule, sondern bleiben zu Hause und werden ab dann bis mindestens zum 31. Januar per Distanzunterricht beschult. Die Lehrkräfte halten Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern, sie werden die Mädchen und Jungen über LOGINEO/Moodle (wo es
nicht anders geht, auch per E-Mail oder persönlich) mit Material und Aufgaben versorgen.



Sollten Sie keine Möglichkeit haben, ihr Kind zuhause zu betreuen, stellen Sie bitte einen Antrag, auch
wenn Ihr Kind in einer unserer Betreuungsformen angemeldet ist. Nutzen Sie im Bedarfsfall dafür ausschließlich das beigefügte Formular und senden Sie es bitte bis Freitag, 8. Januar 2021, 11 Uhr, ausschließlich an die Schulleitung (kgs-sanktmarien@schwelm.de). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
aus organisatorischen Gründen ausschließlich dieses Formular als Grundlage für die Planung der Betreuung dient und verspätet eingehende Anträge in den ersten Tagen keine Berücksichtigung finden können. Telefonische Beantragungen und Abfragen sind ausgeschlossen.
Zur näheren Erläuterung zitieren wir aus der E-Mail des Schulministeriums von heute Mittag (7.1.2021,
12.38 Uhr): „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. […] Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. […] Für die Aufsicht kommt vor
allem sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte).“



Kinder, die in der Schule betreut werden, bringen ihre Schulsachen mit, damit sie am Distanzunterricht
teilnehmen können.



Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend! Die gestellten Aufgaben müssen im vorgegebenen Zeitraum bearbeitet und zur Kontrolle und Bewertung fristgerecht zurückgeschickt werden. (Zur Erinnerung: Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen können in die Bewertung der Gesamtleistung
einbezogen werden!)



Kassenarbeiten werden bis zum 31. Januar nicht mehr geschrieben.



Informieren Sie uns bitte umgehend per E-Mail, falls Ihr Kind erkrankt und nicht am Distanzunterricht
teilnehmen kann.



Die Dritt- und Viertklässler erhalten ihre Halbjahreszeugnisse nicht – wie vorgesehen – am 29. Januar,
sondern vermutlich am 1. Februar, sollte die Schule dann wieder geöffnet sein. (Hierzu gibt es allerdings
noch keine Aussagen aus dem Ministerium.)

Weitere Infos:
Die Milch- und Kakaobestellung haben wir vorerst storniert, wir werden die Lieferung nach Wiederöffnung
gemäß Ihrer Bestellung wieder aufnehmen.
Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins wird frühestens im Februar stattfinden können.
Die zweite Runde des landesweiten Mathematikwettbewerbs, für die sich jeweils zwei Kinder aus den Klassen 4a und 4b qualifiziert haben, findet nicht – wie geplant – am Samstag, den 16. Januar, statt. Wir werden
die betroffenen Kinder zeitnah darüber informieren, wie und wann der Wettbewerb fortgesetzt wird.
Das Sportkarussell fällt weiterhin aus, das Projekt „Tanzen und Träumen“ wird online fortgeführt. Frau Diefenbach wird sich mit den Eltern der angemeldeten Kinder in Verbindung setzen.
„Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit!“ lautet das Motto der Sternsingeraktion 2021, die auch
nicht in der gewohnten Weise stattfinden kann. Unsere Gemeinde hat deswegen die Idee „Segen in der Tüte“ entwickelt. Auch wir werden von unserer Gemeinde eine der geweihten Sternsingertüten und somit den
Segen für unsere Schule erhalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Aktion mit Ihrer Spende unterstützen würden. Spenden zugunsten der Sternsingeraktion werden auf dem Pfarreikonto, IBAN DE 45 4545
1555 0000 0373 90, Verwendungszweck: Sternsinger, gesammelt.
Viele Grüße

