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Sehr geehrte Eltern der Liebfrauenschule,  

seit Mitte der letzten Woche ist beschlossen, dass der Lockdown bis zum 14.02.2021 verlängert 

wird. Aktuell fehlt uns immer noch eine genauere Information aus dem Schulministerium dazu, so 

dass ich Sie nun auch nur darüber informieren kann, was der neuen Coronaschutzverordnung zu 

entnehmen ist. Die Schulen bleiben voraussichtlich bis zum 14.02.2021 (Sonntag) geschlossen und 

der Unterricht findet weiterhin auf Distanz statt. Falls Sie dadurch auf einen Platz in der 

Notbetreuung angewiesen sind, melden Sie sich bitte bei mir über Schoolfox oder Email. Ebenso 

bitte ich Sie, sich zu melden, wenn Sie eine Bescheinigung benötigen, dass Sie die Kinderkranktage 

für Ihr Kind nehmen.  

Die neuen Bestimmungen für die Maskenpflicht und das teilweise nötige Tragen von FFP2 Masken 

oder medizinischen Einwegmasken haben keine Auswirkungen auf schulischen Alltag Ihrer Kinder. 

Dort bleibt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske bestehen, aber eine Alltagsmaske ist 

ausreichend.  

Geklärt wurde letzter Woche durch das Schulministerium, dass die beweglichen Ferientage, die 

bereits im Sommer 2019 festgelegt und genehmigt wurden bestehen bleiben sollen. Da fast alle 

Schulen in NRW den 15.02. (normalerweise Rosenmontag) und auch viele den 16.02. 

(Veilchendienstag) als beweglichen Ferientag festgelegt haben, soll damit vermutlich noch zwei 

weitere Tage als „Puffer“ bestehen bleiben. Auch an unserer Schule liegen diese beiden beweglichen 

Ferientage fest und wurden Ihnen im August mit dem Jahresplan als geschlossene Tage bekannt 

gegeben.  

Für uns bedeutet dies also Folgendes: sollten nach dem 14.02. auch weiterhin die Schulen 

geschlossen bleiben, dann wird es für den 15. und 16.02. keine Lernaufgaben und keinen 

Videounterricht geben. Die Aufgaben werden in dieser Woche dann nur vom 17.02. – 19.02. gelten. 

Falls wir nach dem 14.02. wieder in einen Schulbetrieb in Präsenz starten, dann wird dies bedeuten, 

dass dieser erst frühestens am Mittwoch, dem 17.02. beginnt. Sobald ich dazu Genaueres weiß, 

informiere ich Sie darüber.  

Am Ende dieser Woche endet das erste Halbjahr. Die Kinder aus den 3. und 4. Schuljahren erhalten 

am Freitag ihre Zeugnisse. Für die Kinder aus den 1. und 2. Schuljahren gibt es erst am Ende des 

Schuljahres im Sommer Zeugnisse.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin alles Gute. Ich weiß, wie schwer die Situation gerade 

für die Familien ist und bedanke mich von Herzen bei Ihnen dafür, dass Sie alle so kooperativ und 

engagiert mitarbeiten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 
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