
Wiehl, 27.01.2021 

Ergänzung: aktuelle Informationen zum weiteren Schulbetrieb ab 01.02.2021  

Liebe Eltern, 

wir befinden uns inzwischen in der dritten Woche des Distanzunterrichts und hoffen alle auf 

eine möglichst baldige Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts hier bei uns in der Schule.  

Das Schulministerium hat aktuell folgende Pressemitteilung herausgegeben: 

 Der Präsenzunterricht wird (weiterhin) bis zum 12. Februar 2021 ausgesetzt.

Alle Eltern werden weiterhin dazu aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu 

betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung vor Ort zu leisten. 

Das bedeutet eine Verlängerung des Distanzunterrichts zu Hause. Die mit Ihnen getroffenen 

Regelungen und Vereinbarungen dazu bleiben bestehen (siehe Elternbrief vom 07.01.2021). 

Das Wichtigste zur Erinnerung: 

 Unterrichtsmaterialen können nach wie vor in der Aula montags bis freitags abgeholt 
oder gebracht werden (bitte individuelle Absprachen mit Klassenlehrkräften und 
Infektionsschutzmaßnahmen beachten).

 Wir weisen noch einmal darauf hin, dass eine Verpflichtung für Ihre Kinder zum 
Distanzunterricht besteht.

 Das (Not-)Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler, die nach Erklärung 
Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können, besteht voraussichtlich weiterhin. 
Wir warten noch auf ein aktuelles Antragsformular des Ministeriums. Bitte teilen Sie 
uns schnellstmöglich telefonisch oder per Mail mit, wenn Sie auf ein Betreuungs-
angebot angewiesen sind (bitte den Zeitraum genau angeben). Sobald uns neue 
Informationen und Formulare zur Betreuung vorliegen, werden wir Sie umgehend 
informieren. 
Die Betreuung findet montags - freitags von 8:10 – 12:40 Uhr statt, anschließend Ganztagesbetreuung 
für unsere OIGO-Kinder (bis 16:00 Uhr). In begründeten Ausnahmefällen kann voraussichtlich eine 
Ganztagesbetreuung auch angeboten werden, wenn Ihr Kind bisher nicht im Ganztag angemeldet ist 
(Abholung um 16:00 Uhr).  
Wichtig: während der Notbetreuung findet kein regulärer Unterricht statt. Die selbstständige 
Bearbeitung der Lernpläne/ Wochenpläne für den Distanzunterricht ist in der Notbetreuung unter 
Aufsicht möglich. In der Regel erfolgt die Notbetreuung nicht durch die Lehrkräfte, sondern durch 
sonstiges schulisches Personal.  

Wir wissen, dass diese Zeit momentan sehr anstrengend für Sie ist und Sie sich vermutlich eine 
rasche Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule wünschen. Wir freuen uns dennoch 
über ein Feedback von Ihnen und Ihren Kindern, falls Sie noch nicht daran teilgenommen 
haben:  
Zur Elternfeedback:    https://app.edkimo.com/survey/elternfeedback/sigvaphok 
Zum Schülerfeedback: https://app.edkimo.com/survey/schulerfeedback-du/fiizsu  

Wir alle wünschen weiterhin alles Gute und ausreichend Kraft für anstrengende Momente! 

Mit freundlichem Gruß 
gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 
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