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Liebe Eltern der Moltkeschule, 07.01,.202r

ich wünsche lhnen und lhren Familien alles Gutefürdas Jahr2021, und vorallem ein gesundes neuesJahr.

Heute Mittag sind die ersehnten Entscheidungen des Ministeriums per Mail in den Schulen eingegangen,

deren neuen Regelungen für den Unterricht in NRW vom 11. - 3l-. Januar ich lhnen auf diesem Weg mit[eilen
möchte:

- Der Unterricht wird fur alle Grundschulkinder ab sofort bis zum 3l-. Januar 2021" als Distanzunterricht
erteilU

- Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder-soweit möglich-häuslich zu betreuen, um so einen Beitragzur
Kontaktreduzierung zu leisten. Das Kinderkrankengeld wird im Jahr 2A2t für 10 zusätzliche Tage pro

Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt. Dieser Anspruch soll auch gelten, wenn eine

Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.
- Ab Montag, den 11. Januar wird ein Notbetreuungsangebot für Kinder der Klassen t- 4 angeboten, die

nicht zu Hause betreut werden können. Eine Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären
Unterrichts- und Ganztagsbetreuungszeitraums statt, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines
Vertrages mit der OGS einer Schule.

- Während der Betreuungsangebote findet kein regelhafterUnterricht statt, die Aufsicht wird vor allem vom
Personal der OGS gewährleistet und dient dazu, die Erledigung schulischer Aufgaben unter Aufsicht zu

ermöglichen. Die in der Betreuung befindlichen Kinder nehmen ebenfalls am Distanzunterricht teil.

Anm.: Das Formulat zur Beantragung einer Betreuung lhres Kindes während des Distanzunterrichts wird lhnen
mit diesem Brief zugeleitet, sowie auf der Homepage unserer Schule für Sie veröffentlicht. Sie können das

,,Antragsformular Notbetreuung 11. - 3L. Januar 2O2I" ebenfalls unter ),,Downloads" auf der Seite des

Ministeriums auffinden über:

https: ' vww.schulministerium.nrw.de hemen ^hulsvstem ngepasster-schulbetrieb-corona-zeiten

lch bitte Sie Folgendes zu beachten: Eine Anmeldung gilt als verbindlich. Ein Wechsel zwischen Präsenz und
Distanz an verschiedenen Tagen ist nicht möelich. Die Erklärung des Arbeitgebers wird bei einer Antrag-
stellung nicht benötigt. Bitte füllen Sie, bei Bedarf, die "Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des
Distanzunterrichts" aus und geben Sie diesen bitte bis morgen, Freitae, den 08.01.2021 in den gelben

Briefkasten vor dem Sekretariat bzw. senden Sie diesen bitte per Mail an moltkeschule@dinslaken.de. @

Vielen Dank!

- ln den Betreuungsgruppen tragen die Kinder bitte eine Alltagsmaske. Bei der Einrichtung der Gruppen wird
das Einhalten des Mindestabstandes von 1-,5 Metern in den Räumen berücksichtigt, die Hygieneregeln
werden beachtet. Für jede Gruppe wird eine Teilnehmerliste geführt.

- Bitte geben Sie lhrem Kind für die Notbetreuung ein ,,Lunchpaket" mit in die Schule.

Die Klassenlehrerinnen werden zeitnah Kontakt zu lhnen
aufnehmen und den Kontakt zu lhnen weiter pflegen.

und lhren Kindern über die bekannten Wege

Bleiben Sie bitte gesundl Es grüßt Sie herzlich lhre ä.i /"fl


