
 

 

    Angepasster Schulbetrieb  

                                    in Corona-Zeiten:  

            Nächste Woche  

und Schulbeginn in 2021 

   Notbetreuung 
 

 

 
Liebe Eltern,  

viele von Ihnen haben es heute schon aus den Medien erfahren. Die Landesregierung hat weitere 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. 

Ab kommendem Montag, den 14.12. können die Eltern von Grundschulkindern entscheiden, dass 
ihre Kinder nicht mehr vor den Ferien am Präsenzunterricht teilnehmen müssen. Sie müssen uns 
das allerdings schriftlich mitteilen. Entweder mit einem kleinen Brief an den Klassenlehrer oder die 
Klassenlehrerin oder per Mail an ggs-im-broemm@gelsenkirchen.de. Dann werden sie von uns mit 
Material für das Distanzlernen versorgt.  

Das Ministerium hat allerdings festgelegt, dass es nicht möglich ist vom Distanzlernen wieder in 
den Präsenzunterricht zurückzukommen. Wenn Sie also entscheiden, dass ab einem bestimmten 
Tag (ab Montag ist das möglich, kann aber auch später sein), Ihr Kind nicht mehr in der Schule 
lernen soll, dann bleibt es bis zu den Ferien auch im Distanzlernen. 

Ursprünglich war der erste Schultag im neuen Jahr der 07.01.2021. Mit dem heutigen Beschluss 
sind der 07. und 08.01.2021 auch noch verlängerte Ferien für die Kinder. Erster Schultag im neuen 
Jahr ist also der 11.01.2021. 

Falls Sie Ihre Kinder in diesen beiden Tagen (07. und 08. Januar) nicht selbst betreuen können, weil 
sie arbeiten müssen, dann können Sie auch das Formular vom 21. und 22.12. von unserer 
Homepage herunterladen oder der Lehrerin Bescheid sagen, dass Sie ein Formular benötigen. Bitte 
geben Sie den Antrag auf Betreuung für diese Tage bis zum 18.12. wieder in der Schule ab. 

Hier gibt es das Formular:  

https://119271.schulen.gelsenkirchen.de/de/_doc/Antragsformular_Notbetreuung_Dez.20.pdf 

oder direkt zum Ausfüllen: 

https://119271.schulen.gelsenkirchen.de/de/_doc/F_Notbetreuung_Dez.20_interaktiv.pdf  

Auch diese Gruppen der Notbetreuung werden nur sehr klein sein. Die Bedingungen gelten wie 
schon für den 21. und 22. Dezember. 

Hoffen wir, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, die Infektionszahlen wieder nach unten zu 
drücken. Sorgen Sie bitte auch dafür, alle unnötigen Kontakte zu vermeiden. Auch in Gelsenkirchen 
sind die Infektionen immer noch sehr hoch. 

Ich grüße Sie herzlich und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie und Ihre Familien gesund durch die 
nächsten Wochen kommen. 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Rüdiger Schrade-Tönnißen    

 

Gelsenkirchen, den 11.12.2020 
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