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        Datum: 10.12.2020 

Liebe Eltern, 

 
wie schon bekannt, sind die bevorstehenden Weihnachtsferien in NRW um 
zwei unterrichtsfreie Tage verlängert worden. Der reguläre Unterricht endet 
also am 18. Dezember für alle Schülerinnen und Schüler. Über die Dauer 
der Weihnachtsferien ist noch nicht endgültig entschieden worden. Auch 
hier ist eine mögliche Verlängerung der unterrichtsfreien Zeit bis zum 08. 
Januar im Gespräch. Eine Entscheidung hierzu wird aber sicherlich noch 
vor den Weihnachtsferien fallen. 
Für die beiden zusätzlichen unterrichtsfreien Tage am 21. und 22.12. kann 
bei Bedarf von den Eltern eine Notbetreuung angefordert werden. Hiervon 
haben bisher auch einige Eltern schon Gebrauch gemacht. Im Gegensatz 
zu anderen Schulen existiert an unserer Schule die Notbetreuung für alle 
Jahrgänge der Schule und nicht nur für jüngere Kinder. Zur Planung der 
Notbetreuung ist es dringend erforderlich, dass Sie bis morgen, Freitag, 
den 11.12. ihren Bedarf an der Schule angemeldet haben. 
In der Zwischenzeit ist durch Beschluss der Landesregierung auch geklärt, 
dass für alle Kinder, die zur Notbetreuung kommen, der Schulbustransfer 
bestehen bleibt. Zu den regulären Schulzeiten kann ihr Kind also nach 
Anmeldung mit dem Schulbus abgeholt und wieder nach Hause gebracht 
werden. 
Wegen der großen logistischen Probleme haben wir uns entschlossen, an 
den beiden Betreuungstagen kein Mittagessen anzubieten. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind ggf. an den beiden Notbetreuungstagen ein Lunchpaket mit zur 
Schule. 
An dieser Stelle sein noch ein kleiner Ausblick auf die Zeit nach den 
Weihnachtsferien gewagt: obwohl wir zum 1. Dezember noch einmal zwei 
Personalmaßnahmen umgesetzt haben, können wir heute noch nicht mit 
Sicherheit sagen, ob wir die Verkürzung des Unterrichts an den 
Donnerstagen nach den Ferien aufheben können. Wir hoffen dies sehr und 
würden uns wünschen, wieder mit voller Stundenzahl unterrichten zu 
können. Die Umstände können aber heute noch nicht so sicher 
eingeschätzt werden, dass wir dies schon zusagen könnten. Bitte haben 
Sie hierfür Verständnis! 
 
Herzliche Grüße 
 
 Rainer Hardes   Ronald Lenkenhoff 


