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Westheim, 28.01.21
Liebe Eltern!
Das Ministerium für Schule und Bildung teilte uns heute den Beschluss mit, dass in
Nordrhein-Westfalen grundsätzlich der Präsenzunterricht bis einschließlich zum
12. Februar 2021 ausgesetzt bleibt.
Es findet also bis einschließlich 12.02.21 kein Präsenzunterricht statt. Alle
Schüler*innen erhalten aber weiterhin Aufgaben für den so genannten
„Distanzunterricht“. Das bedeutet, dass unsere Lehrerinnen Wochenpläne für Ihre
Kinder erstellen werden, die sie Ihnen in gewohnter Weise weiterleiten werden. Auch
um die Verteilung notwendiger Arbeitsmaterialien werden sich die jeweiligen
Klassenlehrerinnen kümmern.
Zudem werden die Rücksendungen der erledigten Aufgaben Ihrer Kinder in der
bisherigen Form fortgesetzt.
Unsere Notbetreuung (kein Unterricht!) wird in unserer Schule weiterhin
angeboten. Um die Kontakte in den nächsten Wochen so gering wie möglich zu
halten, möchte ich Sie eindringlich bitten, Ihre Kinder möglichst zu Hause zu
betreuen und die Notbetreuung nur in den Fällen in Anspruch zu nehmen, wenn Sie
für die Betreuung Ihrer Kinder keine andere Möglichkeit sehen.
Falls Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, teilen Sie mir dieses bitte
bis morgen Vormittag, also Freitag, den 29.01.21,10 Uhr, mit, indem Sie das
angefügte neue Formular ausgefüllt an schulleitung@egge-diemel-schule.de
mailen. Auch für die Vorlage bei der Krankenkasse habe ich ein aktualisiertes
Formular beigefügt, das Sie mir bei Bedarf ebenfalls zukommen lassen können.
In der Hoffnung, dass wir ab dem 15.02.21 unseren Unterricht wieder als
Präsenzunterricht anbieten können, hat die Schulkonferenz beschlossen, die
beweglichen Ferientage, die eigentlich am Rosenmontag (15.02.21) und am
Veilchendienstag (16.02.21) stattfinden sollten, auf den 12.03.21 + 15.03.21 zu
verschieben. Bei der Verschiebung der beweglichen Ferientage sollte im
Stadtgebiet Marsberg einheitlich vorgegangen werden, sodass Geschwisterkinder
nun auch an den weiterführenden Schulen an denselben Tagen schulfrei haben
sollten.
Ich danke Ihnen weiterhin für die tolle Unterstützung Ihrer Kinder und den guten
Austausch mit den Klassenlehrerinnen.
Wir vermissen unsere Schüler*innen und hoffen, dass es die Infektionslage bald
wieder möglich macht, uns persönlich wiederzusehen!
Bitte halten Sie durch, achten Sie gut auf die Gesundheit aller Ihrer Liebsten und
richten Sie allen Kindern unsere herzlichen Grüße aus!
Mit freundlichen Grüßen
Anja Rücker-Fahle, Schulleiterin

