An die Eltern unserer Schüler/innen

kgs.michaelsbergstrasse@mail.aachen.de

Aachen, 07.01.2021
Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie ganz herzlich zum neuen Jahr und wünschen Ihnen und Ihren Familien alles
erdenklich Gute!
Auf der Grundlage der heutigen Schulmail des Ministeriums für Bildung NRW müssen wir
Sie darüber informieren, dass … „der Präsenzunterricht ab sofort bis zum 31. Januar 2021
ausgesetzt (wird). 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. (…)
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. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichtsund Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines
Betreuungsvertrages statt. (…)
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt.
Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim
Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung
ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler
nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen
Lerngruppe teil. (…)“

Für unsere Schule bedeutet das:
Lerninhalte werden von den jeweiligen Klassenlehrerinnen über das Padlet zur Verfügung
gestellt und müssen zu Hause oder in der Betreuung bearbeitet werden. Für die Betreuung
während des Distanzunterrichts benötigen wir eine schriftliche Anmeldung von Ihnen, die mit
angehängtem Formular per Mail an kgs.michaelsbergstrasse@mail.aachen.de oder
ausgedruckt im Briefkasten am Freitag, den 08.01.2021 bis 12.00 Uhr vorliegen muss. Bitte
halten Sie sich an Ihre angegebenen Abholzeiten (12, 14, 15, oder 16 Uhr) und melden Sie Ihr
Kind unbedingt ab, falls Sie die Betreuung nicht mehr benötigen. Dies ist telefonisch möglich
(0241/66233).
Bitte beachten Sie, dass die OGS am Montag (18.01.) und Dienstag (19.01.) kein Mittagessen
anbieten kann. Geben Sie bitte Ihrem Kind für diese Tage ausreichend Essen und Trinken mit.
Für die weiteren Tage ist eine Anmeldung für das Mittagessen erforderlich.
Über die jeweiligen KlassenlehrerInnen erfahren Sie, ob es Material in Papierform gibt und wie
und wann es von Ihnen abgeholt werden kann. Sollten Sie Bedarf haben ein I-Pad aus
schulischen Beständen auszuleihen, melden Sie sich bitte per Mail bei
buhr@michaelsbergschule.de und bringen Sie bitte unbedingt den Vertrag aus dem Anhang
ausgefüllt zur I-Pad Ausgabe mit.
Liebe Eltern, wir sind zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderung gemeinsam
bewältigen und setzen weiterhin auf Ihre konstruktive Zusammenarbeit. Sollten Sie Fragen
haben melden Sie sich gerne per Mail.
Herzliche Grüße
Rebekka Herrmann
stellvertr. Schulleitung

