Katholische Grundschule
Mondorf
Liebe Eltern,
laut Runderlass sind alle Eltern 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 bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine
Kindeswohlgefährdung vorliegt. Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein
regelhafter Unterricht statt!
Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische Personal in Betracht. Die
Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen
im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der
Schule unter Aufsicht zu ermöglichen.
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.
Da unsere Lehrerinnen und Lehrer sich im Distanzunterricht befinden, stellt uns die Planung der
Notbetreuung vor eine große Herausforderung. Es ergeben sich folgende
Rahmenbedingungen:
Für NICHT- OGS Kinder findet die Notbetreuung bis max. zum regulären
Unterrichtsende der jeweiligen Klassen (Stundenplan) statt.
Für OGS Kinder findet die Notbetreuung bis max. zum regulären OGS Ende statt.
Für alle Kinder beginnt die Notbetreuung einheitlich um 8 Uhr. Ausnahme:
Für OGS Kinder ist auch eine Betreuung ohne Vormittagsbetreuung ab 12 Uhr möglich.
Die Anmeldung zur Notbetreuung ist jeweils donnerstags bis 14 Uhr für die kommende
Woche per Anmeldeschein unter notbetreuung@115812.nrw.schule möglich –
Ausnahme für die Woche vom 11.01.-16.01.2021 ist die Anmeldung bis Freitag den
8.01.2021 15 Uhr möglich.
Eine Abmeldung der Notbetreuung (z.B. im Krankheitsfall) erfolgt unter
notbetreuung@115812.nrw.schule
Ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen durch die Kinder.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese aufregende Zeit!
Herzliche Grüße
Susanne Stelzer und Sarah-Denise Nowak

