Sehr geehrte Eltern unser Sebastiangrundschüler!
Wie ich Ihnen bereit gestern mitgeteilt habe, wird der Präsenzunterricht ab sofort bis zum
31. Januar 2021 ausgesetzt.
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. Die Unterlagen zum Distanzunterricht werden Ihnen
bis Montag zugesandt, sodass Ihr Kind spätestens am Dienstag mit den nötigen Aufgaben
versorgt sein sollte. Der Klassenlehrer Ihres Kindes wird sich diesbezüglich in Kürze per
Mail oder telefonisch bei Ihnen melden.
Alle Schulen der Primarstufe bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot
für diejenigen Schülerinnen und Schüler 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.
Falls Sie das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, melden Sie Ihr Kind bitte
mit dem beigefügten Formular an.
Aus organisatorischen Gründen senden Sie das ausgefüllte Formular bitte vorab an unsere
Emailadresse: osterwick@grundschulen-rosendahl.de
Zudem sollte Ihr Kind den Orginalantrag zum Betreuungsangebot mitbringen.
Falls es weitere Fragen geben sollte, können Sie mich per Mail s.o. oder telefonisch unter der
bekannten Nummer: 02547/98076 erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Middelberg

