
 

 

 

 

 

Schule am Nordpark · Frankenstr. 70 · 41460 Neuss 

 

Elternbrief 

Neuss, den 07.01.2021 
 

 

Kein Präsenzunterricht bis zum 31.01.2021 *** Notbetreuung  

Lernen auf Distanz *** Schulmanager-online 

 

Liebe Eltern, liebe Betreuerinnen und Betreuer,  

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder gut und gesund ins Neue Jahr gekommen sind!  

Leider haben sich die Corona-Infektionszahlen noch nicht so entwickelt, wie Ende des Jahres erhofft. 

Dies konnten Sie die ganzen Ferien über in den Nachrichten verfolgen. Unsere Schulministerin hat 

daher gestern in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass an allen Schulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen bis zum 31.01.2021 kein Präsenzunterricht stattfinden wird! 

Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler zu Hause von den Eltern betreut werden und von 

den Lehrerinnen und Lehrern im „Lernen auf Distanz“ unterrichtet werden. Bei Schülerinnen und 

Schülern, die eine Schulbegleitung haben, ist nach Aussage des Ministeriums auch die Unterstützung 

der Begleitungen im „Homeschooling“ möglich. Bitte kontaktieren Sie dazu die Lehrerinnen und 

Lehrer der Klasse Ihres Kindes. 

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

Heute ist nun die SchulMail mit weiteren Informationen gekommen: „Alle Eltern sind aufgerufen, 

ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung 

zu leisten.“ Das Ministerium hat weiter angekündigt, dass den Eltern (auch für die Betreuung Ihrer 

Kinder bei Aussetzung des Präsenzunterrichts) insgesamt 20 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld 

gewährt wird. (Sie finden den Inhalt der SchulMail auch auf der Homepage des Ministeriums unter 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-

schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021) 

Wenn Sie in Ausnahmefällen Ihr Kind nicht zuhause betreuen können, melden Sie sich bitte 

möglichst umgehend (nach Möglichkeit bereits bis morgen, Freitag, 08.01.21 bis 12:00 Uhr) bei den 

Lehrerinnen und Lehrern der Klasse Ihres Kindes, damit wir die Notbetreuung ab Montag 

organisieren können! 

 

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

Wie Sie ja wissen, haben wir heute unseren Fortbildungstag zum Thema „Lernen auf Distanz“ 

durchgeführt. Dies haben wir situationsbedingt digital per Videokonferenz getan und werden auch 

am Montag noch einzelne Themen  bearbeiten. Bitte geben Sie uns noch ein, zwei Tage „Vorlauf“, 



 

 

damit wir alles gut vorbereiten können. Das Schulministerium sieht vor, dass die Schulen spätestens 

ab Mittwoch (13.01.2021) ein tägliches Unterrichtsangebot auf Distanz anbieten. Die Lehrerinnen 

und Lehrer der Klasse Ihres Kindes werden sich in den nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung 

setzen um die Einzelheiten mit Ihnen zu besprechen.  

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

An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal auf den „Schulmanager-online“ hinweisen. 

(www.schulmanager-online.de oder als App für Handy/Tablet) Über diesen bekommen Sie nicht nur 

„in Echtzeit“ die Elternbriefe, sie können hier auch digitales Material der Klasse Ihres Kindes 

herunterladen, wichtige Termine sehen und Nachrichten an die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse 

Ihres Kindes schicken! Auch mich können Sie auf diesem Wege erreichen, wenn Sie Fragen oder ein 

Anliegen haben!  

Wenn Sie die noch einmal die Zugangsdaten oder Hilfe bei der Benutzung benötigen, wenden Sie sich 

einfach die Lehrerinnen und Lehrer Ihres Kindes!  

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

Ich wünsche Ihnen und uns, dass die jetzt beschlossenen Maßnahmen endlich zum gewünschten 

Erfolg führen und wir bald wieder einen (einigermaßen) regulären Präsenzbetrieb haben! Bleiben Sie 

gesund! 

Herzliche Grüße  

 

 

Stephan Falke  

(komm. Schulleiter) 


