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         Heggen, 07.01.2021 

Elternbrief: 
Informationen zum Schulstart mit Distanzunterricht ab dem 11.01.2021 sowie zur Notbe-
treuung 
 
Liebe Eltern, 
auf diesem Wege wünschen wir Ihnen zunächst ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 
2021! Wir hoffen, dass Sie schöne und erholsame Ferien hatten und gut ins neue Jahr gestartet 
sind!  
Wie Sie vermutlich bereits gestern aus den Medien erfahren haben, wird der Lockdown in 
Deutschland aufgrund der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen zunächst bis Ende Januar 
verlängert. Das Land NRW hat darüber hinaus für die Schulen beschlossen, dass alle Schülerin-
nen und Schüler im Distanzunterricht beschult werden und daher bis Freitag, 29.01.2021 nicht zur 
Schule kommen dürfen. Soeben haben wir auch die offizielle Mail des Schulministeriums (MSB) 
erhalten und wir möchten Sie nun über den Ablauf der nächsten Wochen informieren: 
 

1.) Abholen der Unterrichtsmaterialien/Padlets: 

Sie erhalten die Materialien für Ihr Kind immer montags zwischen 8 und 12 Uhr zum Abholen in 
Papierform, so dass Sie nichts selbst ausdrucken müssen. Bitte klingeln Sie am Haupteingang der 
Schule und warten Sie draußen, bis Ihnen geöffnet wird.  
Die Lerninhalte für die jeweils nächste Woche stehen ebenfalls in Form eines Padlets zusätzlich 
zum analogen Wochenplan online zur Verfügung. Das Padlet enthält ggf. weitere wichtige In-
formationen. Daher ist es auch wichtig, dass sie sich das jeweilige von den Lehrkräften erstellte 
Klassenpadlet anschauen.  
Sie finden die jahrgangsbezogenen Klassenpadlets wie gewohnt auf unserer Schulhomepage: 
www.grundschule-heggen.de unter dem Reiter „Informationen“ à „Unsere Klassen-Padlets“. 
Die bereits vor den Ferien versendeten Passwörter sind weiterhin gültig!  
Zusätzlich können gerne Aufgaben aus der „Anton“-App oder im Online-Leseprogramm „Anto-
lin“ bearbeitet werden. 
 

2.) Kontrolle der bearbeiteten Aufgaben: 

Immer freitags zwischen 8 und 11 Uhr (Klasse 3: zwischen 8 und 10 Uhr) haben Sie die Möglichkeit, 
die bearbeiteten Aufgaben des Wochenplans Ihres Kindes zur Kontrolle in der Schule abzuge-
ben.  
Montags erhalten Sie die Sachen gesehen und unterschrieben zurück. Bitte beachten Sie auch 
hier, dass es nicht darum geht, jede einzelne Aufgabe zu kontrollieren und zu korrigieren, son-
dern eher darum, ob die Unterrichtsinhalte grundsätzlich verstanden wurden. Ihre Kinder erhal-
ten von der jeweiligen Klassenlehrerin eine Rückmeldung.  
Bitte melden Sie sich auch unbedingt bei der jeweiligen Klassenlehrkraft, wenn der Aufgaben-
umfang für Ihr Kind nicht angemessen ist.  
Die Aufgaben, die vor den Weihnachtsferien bearbeitet wurden, können Sie am Montag, 
11.01.2021 abgeben, falls diese nicht weiterhin zu Hause benötigt werden. Ansonsten geben Sie 
diese Sachen bitte erst am Freitag, 15.01.2021 in der Schule ab. 



 
3.) Weitere Kontaktmöglichkeiten 

In der Regel einmal pro Woche wird die Klassenlehrerin sich telefonisch mit Ihrem Kind bzw. Ihnen 
in Verbindung setzen, um die Lernprozesse persönlich begleiten zu können, um Fragen zu klären 
etc.  
Sollten Sie zusätzliche Fragen außerhalb der Telefonate haben, setzen Sie sich per Mail mit der 
Klassenlehrerin in Verbindung. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung. 
 
Des Weiteren möchten wir in Kürze auch die Möglichkeit einer Videokonferenz mit den Kindern 
anbieten, um den Kontakt Schüler-Lehrer noch persönlicher gestalten zu können. Dazu erhalten 
Sie in der nächsten Woche vorab eine Einverständniserklärung sowie weitere Informationen. 
 

4.) Notbetreuung: 

Wir werden eine Notbetreuung einrichten, zu der Sie Ihr Kind verbindlich anmelden müssen. 
Nicht angemeldete Kinder können wir leider nicht kurzfristig aufnehmen, da wir im Sinne des 
Infektionsschutzes rechtzeitig planen müssen. 
Daher füllen Sie bitte den beigefügten Anmeldebogen aus und geben ihn bis spätestens Freitag, 
den 08.01.2021 um 9.00 Uhr wieder in der Schule ab (Briefkasten vor dem Haupteingang). 
Sollten Sie zu Hause keine Möglichkeit haben, den Anmeldebogen auszudrucken, melden Sie 
sich bitte per Mail unter info@grundschule-heggen.de mit den entsprechenden Angaben zu den 
Betreuungszeiten – ebenfalls bis spätestens Freitag, 08.01.2021 um 9.00 Uhr und füllen den Bogen 
dann nachträglich aus!  
Ihre Kinder haben Anspruch auf die Notbetreuung für die Zeiten, in denen sie sich laut Stunden-
plan ohnehin in der Schule befinden würden. 
Kinder, die in der Betreuung bzw. OGS angemeldet sind, können entsprechend der vereinbarten 
Zeiten länger bleiben – nur in Ausnahmefällen auch unabhängig vom Bestehen eines Betreu-
ungsvertrages. 
Bitte melden Sie Ihr Kind jedoch nur dann in der Notbetreuung an, wenn Sie wirklich keine an-
dere Möglichkeit der Beaufsichtigung für Ihr Kind haben!  
Es findet in der Notbetreuung KEIN Unterricht statt, die Kinder erledigen ihre Aufgaben aus den 
Wochenplänen lediglich unter Aufsicht. 
 
Hier ein Zitat aus der o.g. Mail des MSB: 
„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 Kinderkranken-
geld 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. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Infor-
mation in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler weitergeben.“ 
 

5.) Betreten des Schulgebäudes: 

Bitte betreten Sie das Schulgebäude nach wie vor nur, wenn Sie dies zuvor abgesprochen ha-
ben oder benutzen Sie die Klingel an der Tür.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis – auch für die kurzfristigen Rückmeldungen Ihrerseits! 
 
Viele Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
 
_________________________________ 
(Verena Horn - komm. Schulleiterin) 


