Grundschule Gebhardtstraße . Gebhardtstraße 16 . 42329 Wuppertal

An alle Eltern unserer Schule

Wuppertal, den 07.01.2021

Schulbetrieb an allen Schulen in NRW ab dem 11.01.2021
Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Ab Mittwoch, den
13.01.2021 findet grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen der Unterricht als Distanzunterricht statt.
Montag und Dienstag kann das Kollegium nach Aussage der Schulministerin an zwei
Organisationstagen den Distanzunterricht planen.
Einige technische Voraussetzungen (z.B. Videokonferenzen) sind an unserer Schule leider noch
nicht gegeben, daher werden die Lehrer auf den Ihnen bekannten Wegen weiterhin Material,
Videos, etc. bestmöglich zur Verfügung stellen.
Bitte beachten Sie: diese Aufgaben sind verpflichtend am Vormittag während der regulären
Schulzeit zu erledigen. Der Kontakt zu den Klassenlehrerinnen ist zu diesen Zeiten möglich.
Gegenseitige Rückmeldungen sind daher nötig, um Lernfortschritte zu begleiten und Probleme
aufzufangen.
Zur genaueren Absprache melden sich die Klassenlehrerinnen bei Ihnen.
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten.“
Alle Schülerinnen und Schüler, die nach Erklärung der Eltern, nicht zuhause betreut werden können,
und die Eltern keine Alternative zur Betreuung haben, können dies der Schule gegenüber mitteilen.
(siehe Formular) Wichtig: „Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer
Unterricht statt.“
Auch wichtig für Sie: Wie Sie vielleicht schon wissen, hat die Bundesregierung allen Eltern pro
Elternteil 10 (Alleinerziehende 20 Tage) zusätzliche „Kinderkrankentage“ (zur Betreuung des Kindes
im Distanzlernen) gewährt im Jahr 2021. Es soll den Eltern kein finanzieller Nachteil entstehen,
wenn Sie ihre Kinder zuhause betreuen.
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen natürlich auf diesem Wege auch einen guten, erfolgreichen und gesunden Start
ins neue Jahr. Bleiben Sie hoffnungsvoll und gesund – wenn wir diese Zeit gemeinsam überstehen,
haben wir alle die besten Chancen auf einen Weg ins normale Leben.
Wir danken Ihnen sehr, dass Sie Ihre Kinder bestmöglichst betreuen und unterstützen.
Ihnen und Ihren Familien alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
B. Düster-Müller, SL`

M. Weber, sSL`

