27.01.2021

Informationen zum angepassten Schulbetrieb
in Corona-Zeiten bis zum 12.02.2021

Sehr geehrte Eltern der Grundschule Kuchenheim,
leider wird das Schulleben weiterhin durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtig. Nach aktuellen
Informationen des MSW wird der Präsenzunterricht bis 12. Februar 2021 ausgesetzt. In dieser Zeit
findet Lernen auf Distanz statt.

Betreuung
Weiterhin bietet die Schule bis zum 12.02.2021 ein Betreuungsangebot für Kinder an, die nach
Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine
Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. Ein angepasstes Antragsformular finden Sie auf unserer
Homepage.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang:
➢ 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, hat der Bund ein zusätzliches Kinderkrankentagegeld
zur Verfügung gestellt. Einen entsprechenden „Nachweis über Nicht-Inanspruchnahme von
Schule bei Beantragung von Kinderkrankengeld“ finden Sie zum Download auf unserer
Homepage.
➢ Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Die
Betreuung wird von Lehrkräften, OGS-Personal und/oder der FSJ-Kraft beaufsichtigt.
➢ In der Betreuung tragen die Kinder kontinuierlich Masken. Auch die Vorgaben zur Hygiene und
zum Infektionsschutz gelten für die Betreuung.
➢ 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 12.02.2021 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 Formular aus und senden es
ausgefüllt bis spätestens Sonntag, den 31.01.2021 um 12:00 Uhr zurück an folgende Mailadresse:
schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de

Bewegliche Ferientage (Karneval)
An den bereits im letzten Schuljahr festgelegten beweglichen Ferientagen am 12.02.2021,
15.02.2021 und 16.02.2021 findet kein Distanzlernen statt. An diesen Tagen bekommen Ihre Kinder
keine Aufgaben.
Sicherlich kann man darüber nachdenken, ob die Aufhebung der beweglichen Ferientage sinnvoller
wäre, zumal in den letzten Wochen viel Präsenzunterricht ausgefallen ist. Bisher gibt das Ministerium
uns vor, dass die beweglichen Ferientage unberührt bleiben. Die meisten Euskirchener Grundschulen
halten sich an diese Vorgabe. Auch mit Blick auf den Schulbusverkehr, der absagt wurde, ist eine
Schulöffnung an diesen Tagen nicht möglich.
Aber auch den Kindern stehen die beweglichen Ferientage zu, da sie unserer Meinung nach, im
Distanzlernen sehr gefordert waren.

Betreuung an den beweglichen Ferientagen
Die Betreuung am 15./ 16.02.2021 findet nur für OGS-Kinder von 7.55 – 16.00 Uhr statt. Bitte
melden Sie für diese Tage Ihr Kind direkt bei der OGS-Leiterin Frau Bähr bis spätestens zum
05.02.2021 an: ogs-kuchenheim@web.de

Wir sind uns darüber bewusst, dass das Distanzlernen für Ihre Kinder und Sie als Eltern eine große
Herausforderung und zusätzliche Belastung darstellt. Dafür haben wir Verständnis!
Wir wollen aus Ihren Erfahrungen und Sichtweisen in den letzten Wochen lernen, um das
Distanzlernen optimieren zu können. Sie erhalten daher in der E-Mail einen Link zu einem
klasseninternen Feedbackbogen. Wir würden uns freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen, um
uns eine Rückmeldung zu geben. Die Teilnahme ist bis zum 31.01.2021 möglich und
selbstverständlich anonym.

Wenden Sie sich frühzeitig und vertrauensvoll an die KollegInnen, wenn Schwierigkeiten im
Distanzlernen (z.B. zu viel/ zu wenig Material; zu leichte/ zu schwere Aufgaben; fehlende
Unterstützung o.ä.) auftreten. Wir versuchen Sie bestmöglich zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

B. Dreesbach

M. Karst

Schulleiter

stellvertr. Schulleiterin

