
 

                                                  

                                                       

Informationen zum angepassten Schulbetrieb in der Zeit  

vom 11.01. - 31.01.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr. 

 

Auch in diesem Kalender- und Schuljahr wird uns die Corona-Pandemie weiterhin begleiten und uns in vielen Abläufen 

einschränken und begrenzen. Da über die Weihnachtsferien die Infektionszahlen nicht, wie erhofft, deutlich gesunken 

sind, müssen wir auch im Januar auf einen regulären Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler verzichten. 

Gemäß den neuen Vorgaben des Schulministeriums NRW wird es folgendermaßen in den nächsten Wochen bis zum 31. 

Januar 2021 weitergehen: 

Der Präsenzunterricht wird ausgesetzt. Dies gilt auch für die Abschlussklassen. Klassenarbeiten oder Klausuren werden in 

der Zeit bis zum 31. Januar nicht geschrieben. 

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten per Mail oder über „moodle“ Aufgaben, die sie zu Hause erledigen müssen. Für die 

Nutzung der Lernplattform „moodle“ finden Sie eine Anleitung auf unserer Homepage. Darüber hinaus werden die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer einen engen Kontakt zu den Lernenden beibehalten. Die E-Mail-Adressen aller 

Kolleginnen und Kollegen finden Sie ebenfalls auf der Homepage (Vorname.Name@egs.gronau.de).  

 

Die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler werden spätestens am Dienstag für die Jahrgänge 5 bis 10 in „moodle“ 

oder per Mail zur Verfügung stehen. Sollten Sie die Aufgaben in gedruckter Form benötigen, teilen Sie dies bitte den 

Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern mit. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der EF (11.Klasse) erhalten Ihre Aufgaben über Microsoft Teams. 

 

Eltern von Kindern, die die fünfte oder sechste Klasse besuchen und die aufgrund ihrer Berufstätigkeit ihre Kinder nicht 

zu Hause betreuen können, können ihre Kinder während der regulären Unterrichtszeiten in die Schule schicken. Dort 

findet allerdings für sie kein regulärer Unterricht statt. Die Betreuung erfolgt über die Schulsozialarbeiter. Eltern und 

Erziehungsberechtigte, die die Notbetreuung für Ihre Kinder nutzen möchten, melden sich bitte bis spätestens Freitag, 

08.01.2021, 16.00 Uhr bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. 

 

Das Ministerium bittet uns folgende Information an die Eltern und Erziehungsberechtigten weiterzugeben: 
 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. 

 

Schülerinnen und Schüler, die keine digitalen Endgeräte zu Hause zur Verfügung haben, erhalten von der Schule ein 

Leihgerät für die Zeit des Lockdowns. Die betroffenen Eltern informieren darüber die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer ihres Kindes. Um ein Leihgerät zu erhalten, muss eine Nutzungsverfügung ausgefüllt werden, die Sie als 

Download auf der Homepage finden. Bitte melden Sie sich auch bei uns, wenn Sie zu Hause nicht über einen WLAN- 

Anschluss verfügen. 
 

Über neue Informationen durch das Schulministerium werde ich Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! 

Liebe Grüße 

Dagmar Dengler 
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