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Elternmitteilung - 7.01.2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
uns wurde heute Mittag seitens des Ministeriums bestätigt, dass wie bereits in den letzten Tagen
angekündigt ab sofort der Präsenzunterricht bis mindestens zum 31.01.2021 ausgesetzt wird. An
seine Stelle tritt der Distanzunterricht. Dieser beginnt in der Rurtal-Schule spätestens am
Mittwoch, den 13.01.21.
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der
Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden,
dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche
Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine
Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.
(vgl. Schul-Mail vom 7.01.2021)
Wie vorgesehen stellen wir für dringendste Notfälle ein Betreuungsangebot, maximal im Rahmen
der üblichen Unterrichtszeiten von 8.30 bis 15.30 Uhr (freitags bis 12:30 Uhr) bereit. Bitte nutzen
Sie aber dieses Angebot wirklich nur dann, wenn Sie absolut keine andere Möglichkeit der
Betreuung Ihrer Kinder sehen. Die Pandemie-Lage hat sich extrem zugespitzt, so dass wir alle in
der Verantwortung stehen, noch mehr als bisher auf die Vermeidung jeglicher Kontakte zu
achten. Sie schützen damit nicht nur Ihre Kinder und sich selbst, sondern auch Lehrer*innen und
Mitarbeiter*innen, die möglichst bald wieder gesund und umfassend für Ihre Kinder da sein
wollen. Wir bitten daher ausdrücklich darum, dieses Angebot zur Notbetreuung nach
Möglichkeit nicht zu nutzen!
Inwieweit ein Einsatz von Schulbegleitern für Schüler*innen mit entsprechendem Anspruch auch
beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld möglich ist, wird gerade noch seitens der
zuständigen Ämter geprüft.
Sofern Sie bzw. Ihre Kinder das Betreuungsangebot dennoch in Anspruch nehmen müssen, nutzen
Sie bitte das angefügte Formular und geben auch die genauen Tage und Zeiten an, in denen Sie
gezwungen sind, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Die Notbetreuung für Ihr Kind
startet nach Bestätigung durch uns frühestens einen Tag nach Eingang des ausgefüllten
Anmeldeformulars.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße aus der Rurtal-Schule
gez. Markus Steinhauer, Schulleiter

gez. Dietmar Pelzer, Stellvertr. Schulleiter

