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Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten 

- Weihnachtsferien – 
 
Liebe Eltern,  
das Ministerium für Schule und Weiterbildung teilte uns mit: 

„In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt und 

bislang noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch kluge 

und geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor dem 

Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr die 

Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage einen wirkungsvollen und geeigneten 

Beitrag leisten. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, dass an den öffentlichen Schulen in 

Nordrhein-Westfalen am 21. und am 22. Dezember 2020 unterrichtsfrei sein wird. Einschließlich der 

Weihnachtsferien wird daher durch die zwei zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb 

zum Jahreswechsel zweieinhalb Wochen ruhen.“ 

An den unterrichtsfreien Tagen am Montag (21.12.2020) und Dienstag (22.12.2020) findet für die 

Kinder eine Notbetreuung während der Unterrichtszeiten sowie für VGS-/ OGS-Kinder 

entsprechend ihrer Betreuungszeiten statt. Es findet kein Elementarunterricht der Musikschule 

statt. 

Die Notbetreuung muss von den Eltern bis zum 14.12.2020 beantragt werden. Ein entsprechendes 

Formular können Sie auf www.ggs-kuchenheim.de unter „Corona-Virus“ oder mit dem 

untenstehenden QR-Code herunterladen. Bei Bedarf können wir es Ihnen auch zumailen. 

In der letzten Zeit ist bei einigen Schülerinnen und Schülern aufgefallen, dass diese nicht pünktlich 

zum Unterrichtsbeginn in der Klasse sind. Daher möchten wir darauf hinweisen, dass der Unterricht 

für ALLE Kinder um 7.55 Uhr beginnt. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind bei Krankheit vor 7.55 Uhr! 

 

Am 26.11.2020 hatte unser Hausmeister Herr Godesberg seinen letzten Arbeitstag. Wir danken 

ihm für seinen Einsatz in den letzten 14 Jahren an der GGS Kuchenheim und wünschen ihm für den 

Ruhestand alles Gute und vor allem Gesundheit! Sein Nachfolger ist Herr Niebuhr. Herzlich 

willkommen! 

 

Wir freuen uns, dass ab dem 30.11.2020 Frau Lubinsky aus der Elternzeit zurückkehrt. Sie wird in 

einigen Klassen Fachunterricht übernehmen. Herzlich willkommen zurück! 

Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Dreesbach     M. Karst 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiterin 

http://www.ggs-kuchenheim.de/

