Liebe Familien!

07.01.2021

In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den
Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als
Distanzunterricht erteilt.
Alle Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet.
Das Schulministerium fordert ausdrücklich alle Familien auf, ihre Kinder zur
Kontaktreduzierung zuhause zu betreuen. Ich weise auf die Möglichkeit der zusätzlichen
Kinderkrankengeldtage, die zur Betreuung Ihrer Kinder genutzt werden sollen, hin.
Folgender Ausschnitt der Mail des Schulministeriums füge ich an:
„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 Grundschulen bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für
diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern
nicht zuhause betreut werden können. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären
Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom
Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. Bitte senden Sie mir bis Freitag, 08.01.2020 um
12.00 Uhr eine Mail zu (info@gs-sichtigvor.de) und melden Ihren tageweise aufgeführten
notwendigen Betreuungsbedarf. Anschließend sende ich Ihnen den Antrag zu.
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Die
Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am
Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. Die zu bearbeitenden Aufgaben sind
mitzubringen.
Familien, denen ein Endgerät fehlt, können wir entsprechend des Bedarfs ein Ipad für die
kommenden Wochen zur Verfügung stellen. Ein Ausleihvertrag ist abzuschließen. Bitte teilen
Sie mir einen eventuellen Bedarf ebenfalls per Email mit.
Genauere Informationen zur weiteren Beschulung im Rahmen von Logineo teilen wir Ihnen in
einer weiteren Mail mit. Wir sind uns der großen Herausforderungen, die an Sie gestellt
werden, bewusst und sind sicher, dass wir auch die kommenden Wochen im Sinne Ihrer Kinder
gemeinsam meistern werden.
Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Theurich

