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Regelungen nach den Weihnachtsferien 
 

Wegberg, den 06.01.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

Das gesamte Team der Erich Kästner Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien alles 

erdenklich Gute, Gesundheit, Glück und Zuversicht für das Jahr 2021! Die Herausforderungen 

werden auch in diesem Jahr noch da sein. GEMEINSAM schaffen wir das!! 

Mit dem heutigen Tag (06.01.2021) hat das Schulministerium bekannt gegeben, wie es nach 

den Weihnachtsferien weitergehen soll. Bisher liegen uns auch nur die Informationen der 

Pressekonferenz vor, eine dienstliche Anweisung an die Schulen fehlt bisher. Insofern können 

wir nur über unseren aktuellen Kenntnisstand informieren, sodass sich einzelne Festlegungen 

durch eine konkrete dienstliche Anweisung noch leicht verändern könnten. 

 

Aussetzung des Präsenzunterrichts bis zum 31.01.2021 

Mit dem heutigen Beschluss hat das Schulministerium den Präsenzunterricht für alle 

Jahrgangsstufen bis einschließlich zum 31.01.2021 ausgesetzt. Der Unterricht findet für alle 

Schüler*innen verpflichtend als Distanzunterricht statt; an unserer Schule wird dazu 

einheitlich die Kommunikationsplattform Schoolfox genutzt, über die die Schüler*innen mit 

Aufgaben versorgt werden und mit den Lehrkräften kommunizieren können. Gemäß der 

Distanzlernverordnung des Landes NRW sind alle Schüler*innen verpflichtet, die Aufgaben 

des Distanzlernens zu bearbeiten; die Leistungen während des Distanzlernens werden in die 

Notengebung bzw. Lernentwicklung einbezogen. 

Die an unserer Schule verabschiedete Konzeption zur lernförderlichen Verknüpfung vom 

Präsenz- und Distanzunterricht, welche alle wichtigen organisatorischen und inhaltlichen 

Fragestellungen beantwortet, wurde Ihnen bereits am 10.12.2020 per Elternbrief bekannt 

gegeben und steht Ihnen auf unserer Homepage unter „Schulleben – Lernen auf Distanz - 

Konzept“ als Download zur Verfügung. 

Wir werden Sie in den nächsten Tagen dennoch nochmals kontaktieren und über den 

weiteren Ablauf informieren. 

Bitte teilen Sie Ihrerseits der Klassenleitung mit, wenn sich Ihre Mailadresse und/ oder Ihre 

Telefonnummer ändert. Aktualisieren und ergänzen Sie diese auch bei Schoolfox. Dies ist in 

der aktuellen Situation besonders wichtig! 

 

 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-januar-2021


 

Notbetreuung während der Aussetzung des Präsenzunterrichts 

Für Eltern, die aufgrund der Aussetzung des Präsenzunterrichts und trotz der zusätzlich 

vorgesehenen Kinderkrankentage ein Betreuungsproblem haben, wird es die Möglichkeit der 

Notbetreuung geben. Im Sinne einer weitgehenden Kontaktvermeidung bitten wir alle Eltern, 

von der Möglichkeit der Notbetreuung nur dann Gebrauch zu machen, wenn es wirklich keine 

andere Möglichkeit zur Sicherstellung der Betreuung ihrer Kinder gibt. Für die Anmeldung zur 

Notbetreuung wird es ein eigenes Antragsformular geben; sobald dieses uns zur Verfügung 

steht, wird es an dieser Stelle zu finden sein. 

 

 

Ich verstehe, dass Sie sich zum einen Sorgen um die Gesundheit Ihrer Familie, aber auch um 

die Bildung Ihrer Kinder machen.  Die Sozialpädagogin für die Schuleingangsphase Frau 

Köber (koeber@ekswegberg.nrw.schule ) und ich (neumann@ekswegberg.nrw.schule ) 

stehen Ihnen auch für schulische Fragestellungen zur Verfügung.   

Wir alle wünschen uns vermutlich nichts sehnlicher als eine schrittweise Rückkehr in einen 

„normalen“ Schulbetrieb.  

Lassen Sie uns gemeinsam zuversichtlich bleiben! GEMEINSAM schaffen wir das!! 

Helene Neumann 

(Schulleiterin Erich Kästner Schule Wegberg und Merbeck) 

 

 

 

mailto:koeber@ekswegberg.nrw.schule
mailto:neumann@ekswegberg.nrw.schule

