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 Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Liebfrauenschule,  

wieder einmal überschlagen sich die Meldungen in den Medien. Wie Sie sicher gehört 

haben, wird es ab Mittwoch bundesweit zu einem harten Lockdown kommen.  

In der kommenden Woche werden die Grundschulen in NRW nicht geschlossen, aber 

die Präsenzpflicht ist aufgehoben, so dass alle Kinder die Aufgaben aus der Schule auch 

zu Hause erledigen können. Unser Ministerpräsident bittet sehr deutlich und 

eindringlich darum, dass alle Kinder, bei denen die Eltern nicht dringend auf Betreuung 

angewiesen sind, zu Hause bleiben. „Kinder sollen, wann immer möglich, zu Hause 

betreut werden“, waren seine Worte in der Pressekonferenz.  

Sie brauchen keine Sorge haben, dass Ihr Kind schulisch gesehen etwas verpasst. Die 

Aufgabenstellungen für die nächste Woche sind so gewählt, dass die Kinder sie auch 

zu Hause gut bewältigen können und ihnen keinerlei Nachteil entsteht.  

Falls sich bei Ihnen durch den Lockdown ggf. die Situation zur Betreuung ändert, 

können Sie selbstverständlich auch noch nachträglich Ihr Kind von der Präsenzpflicht 

befreien und sich schriftlich bei uns melden. Kinder, die in der kommenden Woche zu 

uns kommen, sind aber selbstverständlich herzlich willkommen.  

Wir danken Ihnen allen für Ihre Mühen und Anstrengung und sehen, dass Sie als 

Familien auch in der letzten Zeit schon Ihr Möglichstes getan haben. Wir sind uns 

sicher, dass die kommende Zeit für alle nicht einfach wird, aber wir hoffen sehr darauf, 

dass sich die Zahlen danach verändern und im neuen Jahr wieder mehr Normalität 

einkehren kann.  

Zusätzlich müssen wir noch einmal die Regelungen für Donnerstag, den 07.01. und 

Freitag, den 08.01. 2021 nachsteuern. Wie wir Ihnen bereits am Freitag mitgeteilt 

haben, sind an diesen beiden Tagen die Ferien verlängert worden und sie liegen auch 

innerhalb des Zeitraums des Lockdowns. Sollten Sie an diesen beiden Tagen aus 

beruflichen Gründen Ihr Kind nicht selbst betreuen können und eine Notbetreuung 

benötigen, dann melden Sie sich bitte schriftlich entweder über Schoolfox oder per 

Mail an info@liebfrauen-schule.de und geben Sie uns dort bitte an, welche 

Betreuungszeiten Ihr Kind an diesen Tagen benötigt.  

Noch eine letzte Mitteilung betrifft unsere Kakaobestellung. Die aktuelle 

Milchlieferung besteht immer aus haltbarer Milch, so dass die Kinder, die in der 
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kommenden Woche nicht da sind, ihr Milchgetränk dann im Januar bekommen. Mit 

der Molkerei werden wir abklären, wie wir die Januarbestellung handhaben können.  

Mit freundlichen Grüßen  

Carolin Fink 


