07.01.2021

Informationen zum angepassten Schulbetrieb
in Corona-Zeiten ab dem 11.01.2021

Sehr geehrte Eltern,
zuallererst wünschen wir Ihnen ein glückliches Jahr 2021 mit viel Gesundheit und Zufriedenheit.
Schulisch beginnt das Jahr anders als erwartet, nämlich mit einer Schulschließung vom 11.01.2021
bis zum 29.01.2021. In allen Schulen und Schulformen wird der Präsenzunterricht ausgesetzt und
Distanzunterricht erteilt. Uns wäre ein gemeinsamer Start in das neue Jahr mit Ihren Kindern lieber
gewesen!

Informationen zur Betreuung während des Distanzunterrichts:
➢ Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten!
Um die zusätzliche Belastung für Eltern - zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht - zu mindern,
stellt der Bund ein zusätzliches Kinderkrankentagegeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage je
Elternteil (Alleinerziehende für 20 zusätzliche Tage) zur Verfügung.
➢ Alle Schulen bieten ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach
Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine
Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. (Ein entsprechendes Antragsformular finden Sie im
Anhang dieser Mail.)
An der Stelle nochmals der eindringliche Appell an Sie, liebe Eltern: Schicken Sie Ihre Kinder nur
dann in die Betreuung, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht. Es gilt, in den
kommenden Wochen die Kontakte zu beschränken, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.
Nur so kann eine möglichst zeitnahe Aufnahme des Präsenzunterrichtes wieder gewährleistet
werden.
➢ Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Die
Betreuung wird von Lehrkräften, OGS-Personal und/oder der FSJ-Kraft beaufsichtigt.
➢ Die OGS-Kinder können, wie gewohnt, bis 16:00 Uhr bzw. freitags bis 15:00 Uhr betreut werden.
Für die Kinder, die nicht in der OGS angemeldet sind, entsprechen die Betreuungszeiten den
Unterrichts- bzw. VGS-Zeiten.
➢ Schulbusse fahren bis zum 29.01.2021 nicht. Wenn Sie jedoch darauf angewiesen sein sollten,
wenden Sie sich bitte an uns.

Falls Sie Ihr Kind zur Betreuung anmelden müssen, füllen Sie bitte das angehängte Formular aus und
senden es ausgefüllt bis spätestens Sonntag, den 10.01.2021 um 12:00 Uhr zurück an folgende
Mailadresse: schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de

Informationen zur Organisation des Distanzunterrichtes an unserer Schule:
Wir sind uns darüber bewusst, dass der Distanzunterricht für viele Familien eine große
Herausforderung darstellt. Daher möchten wir Sie und natürlich Ihre Kinder dabei bestmöglich
unterstützen:
➢ Jede Klassenlehrerin / jeder Klassenlehrer wird regelmäßig mit den Kindern durch Telefonate und
Videokonferenzen in Kontakt treten, um die Kinder beim Lernen zu begleiten und zu
unterstützen.
➢ Wir sammeln die Arbeitsergebnisse regelmäßig ein, kontrollieren diese und geben eine
Rückmeldung zur Weiterarbeit.

Genauere Informationen über unsere geplante Vorgehensweise erhalten Sie von der jeweiligen
Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer Ihres Kindes per Mail.

Bei weiteren Fragen stehen wir sowie die Lehrerinnen und Lehrer der GGS Kuchenheim Ihnen
natürlich gerne zur Verfügung.

Sobald wir Informationen über die weitere Entwicklung ab dem 1. Februar 2021 haben, werden wir
Sie zeitnah informieren.

Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen viel Geduld mit Ihren Kindern und hoffen, dass wir
die Situation gemeinsam gut bewältigen können.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

B. Dreesbach

M. Karst

Schulleiter

stellvertr. Schulleiterin

Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts
Der Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie
durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit
der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt nur für die Klassen
1 bis 6 aller Schulformen. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer
Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen Lernens, der eine besondere Betreuung erfordert (z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung) muss diese in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten auch in
höheren Altersstufen sichergestellt werden. Das Betreuungsangebot umfasst für alle Schülerinnen
und Schüler den zeitlichen Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages.
Hiermit erkläre ich, ☐
Name, Vorname
Anschrift

Telefon
E-Mail Adresse

dass mein Kind
Name, Vorname
Geburtsdatum
Klasse

während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (11. Januar 2021-31. Januar 2021) an folgenden
Tagen eine Betreuung benötigt:
Tage
Bitte tragen Sie hier die Tage/den Zeitraum der benötigten Betreuung ein (Montag-Freitag, am Wochenende findet keine Betreuung statt)

Uhrzeit

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt.

Erklärung:
Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes an den oben genannten Tagen benötigen.
Wir akzeptieren, dass trotz des üblichen zeitlichen Betreuungsumfangs die gewohnte Verpflegung
möglicherweise durch andere Formen wie z.B. Lunchpakete ersetzt wird.
___________________________
Datum, Unterschrift

