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                       Duisburg, 07.01.2020 

 
Schulschließung aufgrund des Infektionsschutzes 

 

Liebe Eltern, 
am Mittwoch hat das Schulministerium beschlossen, dass aus Gründen des 
Infektionsschutzes ab Montag, dem 11.01.2021 an allen Schulen des Landes der 

Unterricht bis zum 31.01.2021 Januar ruht. Alle Kinder werden in dieser Zeit im 
Distanzunterricht unterrichtet. Das Kollegium wird Selbstlernmaterialien zum Üben 
und Wiederholen für die einzelnen Klassen zusammenstellen und sich mit Ihnen per 

E-Mail bzw. telefonisch in Verbindung setzen, wie sie die Materialien erhalten.  
 
Laut Anschreiben des Ministeriums 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. 
Für Eltern, die während der regulären Schulzeit dennoch keine Betreuung 
gewährleisten können, wird eine Notbetreuung eingerichtet. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht 

statt. Die Schülerinnen und Schüler erledigen während der Betreuung - auch wenn 
sie sich in der Schule befinden – die gestellten Aufgaben des Distanzunterrichtes 

unter Aufsicht. Für die Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches Personal in 
Betracht, also in der Regel keine Lehrkräfte. Sollten Sie dringenden 
Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, füllen Sie bitte die „Anlage Anmeldung 

Betreuung bis zum 31. Januar 2021“ aus und lassen Sie uns das Formular 

schnellstmöglich zukommen.  
 

Unser Schulsozialarbeiter Herr Hermann steht euch liebe Kinder, wenn ihr mal 

erzählen wollt wie es euch geht, und Ihnen liebe Eltern bei Fragen zu 

Unterstützungsangeboten in der Zeit des Distanzunterrichtes dienstags bis 

freitags weiterhin unter der Telefonnummer: 0172 7698375 als 

Zuhörer/Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ch. Holtschneider 

           Schulleitung 


