
 

 
 

 

   Wiehl, 11.12.2020 

Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten 

Hier: Regelungen für die kommende Woche  

(Mitteilung des MSB vom 11.12.2020) 

Liebe Eltern,  

gerade wurden wir vom Schulministerium NRW über Regelungen des 

angepassten Unterrichtsbetriebs in der Woche vom 14.12.-18.12.2020 und 

im Anschluss an die regulären Weihnachtsferien informiert. Folgende 

Informationen haben wir erhalten: 

Ab Montag, 14. Dezember 2020 gelten folgende Regelungen: 
 

 Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte können ihre Kinder vom 

Präsenzunterricht befreien lassen. Falls Ihr Kind am Präsenzunterricht 
teilnehmen wird, findet nach jetzigem Kenntnisstand entsprechend auch 
die Ganztagesbetreuung für die regulären OIGO-Kinder statt (eine früh-

zeitigere Abholung/Beförderung nach Hause ist nicht möglich). 
 

 Wenn Sie von der Befreiung Gebrauch machen wollen, teilen Sie uns dies 
schriftlich mit dem angehängten Formular (gerne per Mail) umgehend mit. 

Sie geben dabei an, ab wann Ihr Kind ins Distanzlernen wechseln soll. 
Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020.  
 

 Bitte informieren Sie selbstständig das zuständige Taxiunterneh-
men, falls Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien lassen. 
 

 Ein Hin- und Her- Wechseln zwischen Präsenzunterricht und 
Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektions-
prävention nicht sinnvoll. 

 

 Die Befreiung vom Präsenzunterricht bedeutet nicht das Aussetzen der 

Schulpflicht. Sollten Ihre Kinder in das Distanzlernen gehen, müssen die 
entsprechenden Arbeitspläne zu Hause bearbeitet werden, damit im Januar 

an die erarbeiteten Inhalte angeknüpft werden kann.  
 

 An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weih-
nachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten 
die gleichen Regelungen wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. 

Dezember 2020 (Notbetreuung in dringenden Fällen möglich; Antrags-
stellung bis 16.12.2020 erforderlich, siehe Anhang und Download Home-

page). 

Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an dem pädagogischen und organisatorischen 

Konzept zum Distanzunterricht, der im Falle einer Teil- oder Schulschließung 

eingerichtet wird. Wir werden Sie darüber zeitnah informieren. Unabhängig davon 

werden wir die Kinder im Distanzlernen in der nächsten Woche mit entsprech-

endem Material, Arbeitsplänen etc. ausreichend versorgen (spätestens bis 

kommenden Dienstag).  

 

Mit freundlichem Gruß 

gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 


