Kall, 07.01.2021

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten,
Betreuerinnen und Betreuer
der Schülerinnen und Schüler der
Sankt-Nikolaus-Schule

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen und wünsche Ihnen
ein glückliches und gesundes Jahr 2021!
Die Regierung hat entschieden, den Präsenzunterricht bis
31. Januar 2021 auszusetzen. Die nächsten Wochen werden wir daher
im Distanzunterricht verbringen.
„Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause
betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung
vorliegt. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen
des Gemeinsamen Lernens, der eine besondere Betreuung erfordert –
z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie
Körperliche und motorische Entwicklung –, muss diese in Absprache mit
den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten auch in höheren
Altersstufen sichergestellt werden.
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein
regelhafter Unterricht statt. Für die Aufsicht kommt vor allem das
sonstige schulische Personal in Betracht.“
„Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu
leisten.“ (aus: Regelungen für Schulen vom 11. bis 31. Januar 2021;
Bildungsportal NRW; weitere Informationen entnehmen Sie bitte den
Veröffentlichungen www.schulministerium.nrw.de)
Eine Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern zu Hause aus
beruflichen Gründen keine Betreuung gewährleisten können ist
gegeben und wird möglicherweise durch die Diakonie unterstützt.
Bitte teilen Sie uns umgehend schriftlich per Mail oder Fax mit, wenn
Sie Bedarf haben für die Notbetreuung:
Mail:
Fax:

buero@nikolaus-schule-kall.de
02441 – 9978222

Bei der Elternumfrage zu den digitalen häuslichen Möglichkeiten für das Distanzlernen ist
deutlich geworden, wie unterschiedlich die gegebenen individuellen Voraussetzungen sind.
Hinzu kommen die sehr individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Schülerinnen
und Schüler beim Lernen. Um diesen Gegebenheiten gerecht zu werden, bieten wir
unterschiedliche Wege an, das Lernmaterial zu erhalten.
Am Montag, 11. Januar 2021 besteht zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr die Möglichkeit,
Unterrichtsmaterialien in der Schule abzuholen. Bitte am Eingang klingeln. Sollte es zu
einer Ansammlung mehrerer Eltern bzw. Erziehungsberechtigter vor der Schule kommen,
bitten wir Sie, die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Hiervon abweichende Abholtermine sprechen Sie bitte mit den Klassenteams ab.
Sollten Sie das Lernmaterial nicht am Montag persönlich in der Schule abholen können,
wird es anschließend per Post an Sie verschickt. Bitte bedenken Sie, dass der Postweg ein
paar Tage dauern wird. Die Klassenteams informieren Sie, sollte es Unterrichtsmaterial
geben, das nicht per Post verschickt werden kann.
Ganz besonders empfehlen wir Ihnen unsere Padlet-Seiten. Es lohnt sich, diese
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern durchzuschauen; ihr Kind wird sich freuen,
mit der Schule und den Lehrern in Kontakt zu bleiben. Der Link steht in den nächsten
Tagen auch auf unserer Homepage.
Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Zeit gut gemeinsam bewältigen, damit wir
anschließend wieder eine lebendige Schule erleben dürfen.
Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Kathrin Kuhl

