
 

 
 

 
   Wiehl, 23.11.2020 

Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten 
(Mitteilung des MSB vom 23.11.2020) 

Liebe Eltern,  

gestern wurden wir über das Schulministerium NRW über die Regelung des 

Unterrichtsbetriebs vor den Weihnachtsferien informiert. Montag und Dienstag 21. 

und 22.12.2020 werden für die Schülerinnen und Schüler unterrichtsfreie Tage 

sein (für die Lehrkräfte besteht Dienstpflicht). An diesen Tagen findet eine Not-

betreuung statt, die mit dem angehängten Formular bis spätestens zum 

07.12.2020 bei uns beantragt werden kann. Die Notbetreuung umfasst auch das 

Ganztages- und Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler, die auch 

sonst daran teilnehmen. 

Für die Notbetreuung gelten folgende Regelungen: 

 die Vorgaben zum Hygiene- und Infektionsschutz gelten auch für alle 

Notbetreuungsgruppen; 

 ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen am 21. 

und 22. Dezember; 

 die Notbetreuung stellt kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung 

dar; 

Das Ministerium wird im Rahmen einer Konferenz am 25. November 2020 unter 

anderem über den Schulbetrieb in den Ländern in den kommenden Wochen und 

Monaten beraten. Zielsetzung der Beratungen ist ein weiterhin möglichst 

einheitliches und abgestimmtes Vorgehen für den Schulbetrieb in den Ländern 

abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen. Soweit sich daraus ein Anpassungs-

bedarf für den Schulbetrieb in NRW ergibt, werde ich Sie darüber zeitnah 

informieren. 
 

Die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der Türe und gestaltet sich in diesem 

Jahr deutlich anders, als wir es gewöhnt sind. Leider entfallen nun auch alle 

geplanten Veranstaltungen mit Ihnen als Eltern in dieser Zeit (laut Terminliste). 

Wir werden dennoch im Rahmen des Möglichen mit den Kindern eine schöne 

Adventszeit gestalten, allerdings ohne die sonst üblichen gemeinschaftlichen 

Aktionen.   

Zur Erinnerung: bitte tragen Sie unsere Strategie weiterhin mit, und kommen Sie 

unserer Bitte nach, Ihre Kinder mit Erkältungssymptomen vorübergehend zu 

Hause zu lassen. Dies trägt auch weiterhin wesentlich dazu bei, dass der 

Präsenzunterricht an unserer Schule langfristig aufrechterhalten werden kann. 
 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 


