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Nadja Scherer & Tanja van Kampen - Schulleitung

Emmerich, 27. Januar 2021
Liebe Eltern!
Seit Mitte der letzten Woche ist beschlossen, dass der Lockdown bis zum 14.02.2021
verlängert wird. Gestern hat Schulministerin Gebauer in einer Pressekonferenz
informiert, wie es in den kommenden Wochen schulisch weitergeht:
Die Schulen bleiben bis zum 14.02.2021 geschlossen und der Distanzunterricht wird
fortgeführt. Die Notbetreuung für Kinder der Klassen 1-6 wird weiterhin aufrecht
erhalten.
Die Kinder, die bereits für die Notbetreuung angemeldet sind, planen wir weiter mit
ein. Falls sich Änderungen ergeben, oder Sie die Notbetreuung ab dem 01.02.2021
neu in Anspruch nehmen müssen, informieren Sie bitte die Klassenlehrer über die
Schultermine-App oder uns als Schulleitung per Mail.
Sobald uns ein neues Anmeldeformular für die Notbetreuung vorliegt, setzen wir es
auf die Homepage.
Melden Sie sich bitte im Sekretariat, wenn Sie eine Bescheinigung über die
Schulschließung für Ihre Krankenkasse benötigen, um die Kinderkrankentage in
Anspruch zu nehmen.
Das Schulministerium hat entschieden, dass die beweglichen Ferientage bestehen
bleiben sollen: Am Freitag, 12.02.2021 und Montag, 15.02.2021 sind an unserer
Schule bewegliche Ferientage. Für diese Tage gibt es keine Lernaufgaben und
keine Videokonferenzen. Es findet auch keine Betreuung statt!
Die neuen Bestimmungen für die Maskenpflicht (FFP2-Masken oder medizinische
Einwegmasken) haben keine Auswirkungen auf die Notbetreuung oder die
Schulgebäude. Hier ist weiterhin das Tragen einer Alltagsmaske ausreichend.
Zur Erinnerung:
Sie haben über die Schultermine-App Anfang der Woche den Link zum ElternFeedback zum Distanzlernen erhalten. Sie können an der Umfrage bis zum
31.01.2021 teilnehmen. Wir würden uns über noch mehr Rückmeldungen freuen.
Außerdem nun noch eine Info in eigener Sache: Da die Schulleitung der Hüthumer
Grundschule erkrankt ist, wurde ich (Nadja Scherer) beauftragt, die Schule vorläufig
mitzuleiten. Ich werde zukünftig montags und donnerstags in dringenden Fällen dort
zu erreichen sein. Natürlich steht an diesen Tagen Frau van Kampen zur Verfügung,
so dass hier alles seinen gewohnten Gang geht.
Ihnen und den Kindern wünschen wir weiterhin alles Gute. Wir wissen, wie schwer
die Situation gerade für Sie ist und bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für
die kooperative und engagierte Unterstützung.
Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Fragen haben!
Herzliche Grüße
Nadja Scherer & Tanja van Kampen

