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Elternbrief 

Neuss, den 01.12.2020 
 

Vorgezogene Weihnachtsferien *** Notbetreuung *** Hausmeister 

 

Liebe Eltern, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 

wie Sie sicher aus den Medien bereits erfahren haben, hat das Schulministerium in der vergangenen 

Woche beschlossen, dass die Weihnachtsferien vorgezogen werden sollen. Der 21. und 22. 

Dezember (Montag und Dienstag) werden in NRW daher unterrichtsfrei sein. Dies soll Ihnen als 

Familie die Möglichkeit geben, die sozialen Kontakte vor Weihnachten noch weiter zu reduzieren 

(„freiwillige Quarantäne“), so dass Besuche über die Weihnachtsfeiertage ohne ein erhöhtes 

Infektionsrisiko möglich sind. 

Für die Eltern, die an diesen Tagen ein Betreuungsproblem haben, bieten wir eine Notbetreuung 

durch die Lehrkräfte an. Für unsere Schulform gilt dies für alle Jahrgangsstufen und nicht, wie es der 

Presse zu entnehmen ist, nur für die Stufen 1 bis 6. 

Sofern Sie das Angebot der Notbetreuung annehmen müssen, bitte ich Sie, den Lehrer*innen Ihres 

Kindes bis zum kommenden Montag, den 07.12.2020, eine Rückmeldung zu geben, damit wir die 

Betreuungsgruppen und den Transport organisieren können. 

********************************************************************************** 

Am vergangenen Freitag haben wir unseren langjährigen Hausmeister, Herrn Pesch, in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Glücklicherweise ist es uns gelungen, die Stelle bereits ab 

Anfang Januar wieder besetzen zu können, so dass wir nur kurze Zeit mit einigen unvermeidlichen 

Einschränkungen leben müssen. Eine Einschränkung, die auch unsere Schülerinnen und Schüler 

betrifft, ist die, dass das Lehrschwimmbecken bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss. Sobald 

unser neuer Hausmeister die notwendigen Qualifikationen zur Schwimmbadwartung erworben hat, 

wird es wieder in Betrieb genommen. 

********************************************************************************** 

Es ist zwar schon ein Weilchen her, aber abschließend möchte ich Ihnen doch noch die Rückmeldung 

geben, dass wir Anfang des Novembers, trotz der widrigen Umstände, ein sehr sehr schönes und 

besinnliches Sankt-Martins-Fest hatten: Falls Sie es noch nicht getan haben, lege ich Ihnen einen 

Blick auf unsere Homepage ans Herz, auf der Sie zahlreiche Fotos von diesem Tag sehen können.  

  

Herzliche Grüße  

 

Stephan Falke  

(komm. Schulleiter) 


