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Elternbrief 

Neuss, den 11.12.2020 
 

Befreiung vom Präsenzunterricht vor den Ferien *** Verlängerung der Ferien  

auch am 07. und 08.01.2021  

 

Liebe Eltern, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 

aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie hat das Schulministerium die Schulen 

soeben, nach Schulschluss, darüber informiert, dass Eltern ihre Kinder in der kommenden Woche 

(14.-18.12.20) vom Präsenzunterricht befreien lassen können um die sozialen Kontakte noch weiter 

zu reduzieren und damit das Infektionsrisiko weiter einzudämmen! Sollten Sie von dieser 

Möglichkeit Gebrauch machen wollen, schreiben Sie der Klassenleitung Ihres Kindes bitte eine 

kurze Nachricht ab wann Ihr Kind zu Hause bleiben soll. Soll Ihr Kind bereits ab Montag zu Hause 

bleiben, informieren Sie bitte auch das Busunternehmen! 

Auch hat das Ministerium die Weihnachtferien nochmals verlängert: Der 07. und 08. Januar 2021 

(Donnerstag und Freitag) werden in NRW ebenfalls unterrichtsfrei sein.  

Da wir am Donnerstag, dem 07.01.2020 unsere ganztägige Lehrerfortbildung haben, ergibt sich hier 

für Sie keine Änderung. Eine Betreuung kann an diesem Tag leider nicht angeboten werden. 

Am Freitag, dem 08.01.21, bieten wir für die Eltern, die an diesem Tag ein Betreuungsproblem 

haben, wie am 21. und 22.12, eine Notbetreuung durch die Lehrkräfte an.  

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

Kindes bis zum kommenden Dienstag, den 15.12.2020, eine Rückmeldung zu geben, damit wir auch 

für diesen Tag die Betreuungsgruppen und den Transport organisieren können. 

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

Ich wünsche Ihnen nun schon einmal, trotz aller widrigen Umstände, weiterhin 

eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und vor allem gesundes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2021, das uns hoffentlich eine deutliche 

Entspannung der Situation bringt, so dass wir uns bald wieder ohne 

Einschränkungen in unserer Schule begegnen können! 

 

Passen Sie auf sich und Ihre Lieben gut auf und bleiben Sie bitte gesund! Alles Gute wünscht Ihnen 

das gesamte Team der Schule am Nordpark! 

 

Herzliche Grüße  

 

Stephan Falke  

(komm. Schulleiter) 


