
 
 

Rösrath, 11.12.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 
heute Mittag nach der 6. Stunde wurden wir vom Ministerium darüber informiert, dass ab kom-

mendem Montag, 14.12.2020, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder in den Jahrgangsstu-

fen 1-7 vom Präsenzunterricht befreien lassen können. 

Das heißt: Sie zeigen der Schule gegenüber schriftlich an, wenn Sie von dieser Befreiung Gebrauch 

machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann Ihr Kind ins Distanzlernen wechselt. Ein Hin- und Her-

Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf 

die Infektionsprävention nicht sinnvoll. 

Die Befreiung vom Präsenzunterricht ist nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzuset-

zen.  

Falls Sie von der Befreiungsmöglichkeit Gebrauch machen wollen, schreiben Sie bitte direkt Ihre_n 

Klassenlehrer_in an. Diese_r wird die abgemeldeten Kinder ab Montag kontaktieren und mit Ar-

beitsaufgaben/-materialien versorgen. 

Außerdem wurde uns mitgeteilt: „An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das En-

de der Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen 

Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.“ 

Für uns bedeutet dies, dass an diesen beiden Tagen wieder eine Notbetreuung in der Schule für 

die Kinder stattfindet, die nicht zu Hause betreut werden können. Dieses Betreuungsangebot rich-

tet sich nach den allgemeinen Unterrichtszeiten (Betreuung nach Stundenplanumfang) und den 

Angeboten der Verlässlichen Grundschule und der OGS (nur für angemeldete VG- und OGS-

Kinder). 

In den Notgruppen werden die Schülerinnen und Schüler nach Vorgabe des Ministeriums vermut-

lich Alltagsmasken über den gesamten Zeitraum zum Infektionsschutz Aller tragen müssen. 

Zur Anmeldung für die Tage im neuen Jahr füllen Sie den angehängten Antrag bitte aus und schi-

cken oder geben ihn bis Freitag, 18. Dezember 2020 wieder zurück.  

Bitte achten Sie auch bei der Betreuung zu Hause darauf, alle nicht notwendigen Kontakte zu ver-

meiden. 

In der Hoffnung auf ein gesundes Weihnachtsfest für alle 

herzliche Grüße 

 
 
gez. Marit Kasimir 
Schulleiterin 


