
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wichtige Informationen aus dem Schulministerium 
Stand 07.01.2021 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte Sie heute über die aktuellen Regelungen für den Schulbetrieb ab Montag, 11.01.2021 

informieren: 
 

1. Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen 

und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, 

den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. 
 

2. Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen 

Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung 

der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt 

werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 

zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle 

gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums 

für Schule gefolgt wird.  
 

3. Alle Schulen der Primarstufe bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot 

für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause 

betreut werden können.                

Der zeitliche Umfang der Betreuung richtet sich nach dem normalerweise geltenden 

Stundenplan Ihres Kindes (einschließlich ggf. OGS). 
 

4. Wichtig: Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht 

statt. Diese Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - 

am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. Das ist eine andere Situation als vor den 

Weihnachtsferien, wo die Kinder bei ihrer Klassenlehrkraft betreut wurden und gearbeitet 

haben.  
 

5. Sollten Sie das schulische Betreuungsangebot benötigen, bitten wir Sie, Ihren 

Betreuungsbedarf uns mit dem entsprechenden Formular des Ministeriums per mail an ggs-

juechen@juechen.de mitzuteilen.  
 

6. Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine 

Klassenarbeiten geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für 

die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat.  

 
 

Die vollständige Schulmail können Sie hier nachlesen:  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 

 

Alles Gute weiterhin und beste Grüße 

Katja Ridderbusch 

Schulleiterin 

 


