GVB Grundschulverbund Wiehl

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte im GVB Wiehl,

07.01.2021

ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten trotz vielfältiger Einschränkungen durch die Pandemie ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel. Nun liegt das Jahr 2021 mit der Fortsetzung vielfältiger
Herausforderungen vor uns. Ich wünsche Ihnen und uns alles Gute, Kraft, Langmut und vor allem Gesundheit für
2021!
Denn leider wirkt sich die Corona-Pandemie auch zu Beginn des Jahres 2021 weiterhin auf das Unterrichtsgeschehen
an unserer Schule aus. Aufgrund der unverändert angespannten und derzeit äußerst unsicheren allgemeinen
Infektionslage werden auch wir als Schule einen Beitrag zur Kontaktminderung leisten müssen.
Das Schulministerium informierte uns heute um 12.39 Uhr über folgende Maßnahmen:


Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen wird
der Unterricht ab Montag, den 11. Januar 2021, als Distanzunterricht erteilt.
In der Anlage finden Sie unser „Konzept zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“
zur allgemeinen Information, die Klassenlehrkraft meldet sich bald mit genauen Informationen zur Ausgestaltung
des Distanzlernens.



Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten.
Das Schulministerium weist auf die folgenden Regelungen zur Entlastung der Elternhäuser hin: 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 der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten ab Montag, den 11.
Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach Erklärung Ihrer
Eltern nicht zuhause betreut werden können.

Sie möchten die Not-Betreuung in Anspruch nehmen?
 Das Anmeldeformular finden Sie in der Anlage. Bitte lassen Sie es uns möglichst umgehend zukommen,
um eine Personalplanung für die nächste Zeit zu unterstützen! Schicken Sie einen Scan / ein Foto vom
vollständig ausgefüllten Formular bitte ausschließlich an info@gvb-wiehl.de.
 Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.
 Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr
dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im
häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule
unter Aufsicht zu ermöglichen.
 Die Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen tragen durchgängig Alltagsmasken.
 Wir müssen auf die Einhaltung eines Mindestabstandes unter den Kindern von 1,50 Metern in den
Räumen achten.
 Liegen nur wenige Anmeldungen vor, kann die Notbetreuung ggf. an einem Standort im GVB Wiehl
zusammengefasst eingerichtet werden.
Wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft und vor allem Gesundheit!
gez. K. Stäpeler
(Schulleiter)

