
Bocholt, 07.01.2021 

Liebe Eltern, 

verbunden mit den besten Wünschen zum neuen Jahr wenden wir uns heute natürlich mit den 

dringendsten Informationen zur bevorstehenden Schulschließung ab dem 11. Januar voraussichtlich 

bis zum 31.Januar 2021. 

Uns liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillierten Informationen aus dem Ministerium vor. 

Insofern handeln wir jetzt aufgrund der Presseinformationen, die sicherlich auch Ihnen vorliegen. 

1. Laut Beschluss der Landesregierung bleiben alle Schulen im Januar geschlossen. Hierzu gehört 

auch die Bischof-Ketteler-Schule als Förderschule für geistige Entwicklung. 

2. Der Unterricht soll im Januar als Distanzunterricht durchgeführt werden. Hier ist unser Kollegium 

gefordert, Ihre Kinder mit Lernmaterial zu versorgen und auf allen möglichen Wegen, regelmäßig mit 

Ihren Kindern im Kontakt zu sein. Bitte unterstützen Sie unsere Kollegen nach Kräften bei diesen 

Kontakten. 

3. Zu den Erfahrungen, die wir im Frühjahr schon mit dem Lernen auf Distanz gemacht haben, sind im 

letzten halben Jahr die erweiterten Möglichkeiten des digitalen Lernens und der digitalen Kontakte 

hinzugekommen. Zunehmend werden die Klassenteams auch diese Wege benutzen, um im 

pädagogischen Kontakt mit Ihren Kindern zu sein. Zur digitalen Kontaktaufnahme benutzen wir die 

von Ihnen hinterlegte Emailadresse. Bitte unterstützen sie uns auch hierbei, so gut sie können.  

4. Das Ministerium hat deutlich gemacht, dass für alle Altersstufen von Schülerinnen und Schüler 

unserer Schulform eine Notbetreuung eingerichtet werden kann. Dies ist kein Ersatzunterricht, 

sondern Notbetreuung und sollte nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden. Hierzu 

werden die Kollegen der Klassenteams sie in den nächsten Stunden bzw. morgen anrufen und 

Absprachen mit Ihnen treffen und Bedarfe abfragen. Für die schriftliche Anmeldung verwenden Sie 

bitte das Formular, das Sie im Anhang an die Mail bzw. auf unserer Homepage zum Download finden. 

5. Die Notbetreuung findet zu den jetzt geltenden Schulzeiten statt: 

Mo – Mi: 8.15 h – 15.30 h, Do: 8.15 h – 13.00 h,  Fr 8.15 h – 12.30 h 

6. Für Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, stehen Betreuungskräfte in der 

Schule zur Verfügung. Ebenso werden natürlich Lehrerinnen und Lehrer zur Organisation und 

Durchführung des Unterrichts vor Ort sein. Nach jetzigem Kenntnisstand können die Kinder zur 

Notbetreuung mit den Schulbussen transportiert werden. Ein Mittagessen können wir während der 

Tage der Notbetreuung nicht anbieten. (Die Elternbeiträge für den Januar sind organsationsbedingt 

schon eingezogen worden; hierzu erfolgt eine Ausgleichszahlung zu einem späteren Zeitpunkt wenn 

klar ist, wann ein geregelter Schulbetrieb wiederaufgenommen wird!) 

Wir haben alle gehofft, dass neue Jahr unter anderen Bedingungen starten zu können. Das 

Infektionsgeschehen scheint aber den Politikern keine andere Wahl zu lassen. Wir hoffen auf Ihr 

Verständnis für alle Maßnahmen und ebenso, mit Ihnen und Ihren Kindern gemeinsam diese 

schwierige Zeit bestehen zu können. 

 Rainer Hardes   Ronald Lenkenhoff 


