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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und frohes neues Jahr 2021. 

Wie Sie aus den Medien sicherlich schon erfahren haben, wird der Unterricht für die Kinder ab der 

kommenden Woche zunächst bis zum 31.01.21 in digitaler Form aus der Distanz erfolgen. Dazu 

haben wir ein Konzept zum Distanzlernen erarbeitet, dass Sie auf unserer Homepage finden können.  

Die Lehrerinnen werden regelmäßig für die Kinder einen Arbeitsplan erstellen und zusätzlich 

Videounterricht anbieten. Die Informationen dazu erhalten Sie direkt von der Klassenlehrerin Ihres 

Kindes.  
Da Unterrichtspflicht besteht, muss jedes Kind die gestellten Aufgaben bearbeiten. Über Schoolfox oder das 

Klassenpadlet werden Ihrem Kind zusätzliche Aufgaben und gegebenenfalls Erklärvideos zur Verfügung 

gestellt.  

Ausgewählte Arbeitsergebnisse werden kontrolliert und gewürdigt. Bitte achten Sie auf die 

Informationen der Klassenlehrerin Ihres Kindes, auf welche Art und zu welchem Zeitpunkt die 

Ergebnisse "abgegeben" sein müssen.  

Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben.  
 

Als Vorgaben für die kommenden 3 Wochen gelten folgende Informationen des Schulministeriums: 

 „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.  
 

.    Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten 

jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können 

oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt 

vorliegen könnte (das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die Betreuung findet zeitlich im 

Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch 

unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. 
 

  .    Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt.“   

Die Kinder erledigen unter Aufsicht ihre Lernaufgaben, eine Teilnahme an Videokonferenzen und 

Onlineangebote über das Padlet können wir während der Betreuungszeiten jedoch nicht 

gewährleisten. 

http://www.liebfrauen-schule.de/
mailto:Liebfrauen-Schule@online.de


Sollte es Ihnen, auch bei Nutzung der zusätzlichen 10 Krankentage pro Elternteil, nicht möglich sein, 

eine häusliche Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine schriftliche Anmeldung zur 

Notbetreuung durch das Anmeldeformular im Anhang. Dieses Anmeldeformular soll zunächst als 

Datei per Email an info@liebfrauen-schule.de oder über Schoolfox bis spätestens Samstag, 09.01.21 

um 14.00 Uhr gesendet und bei Antritt der Notbetreuung im Original mitgegeben werden. Sollten 

Sie über keinen Drucker verfügen, können Sie die Inhalte des Vordrucks selbstverständlich auch 

handschriftlich abschreiben. Bitte geben Sie verbindlich auch die genauen Zeiträume der 

benötigten Notbetreuung an. 

Eine Mittagsverpflegung in der Mensa ist momentan nicht vorgesehen.  

Falls noch Fragen offenbleiben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Verwaltung der Schule 

und die Lehrerinnen sind zu den üblichen Zeiten zu erreichen.  

Auch wenn die kommenden Wochen für alle Familien nicht einfach werden, hoffen wir doch, dass 

wir diese Situation gemeinsam schaffen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 
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