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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
zunächst möchte ich es nicht versäumen, Ihnen und Ihren Familien ein gutes Neues Jahr zu
wünschen.
Am gestrigen Dienstag ist auf höchster politischer Ebene entschieden worden, dass aufgrund
der weiterhin hohen und zudem schwer zu bewertenden aktuellen Inzidenzzahlen der
sogenannte „harte Lockdown“ bundesweit bis 31. Januar verlängert wird. Zudem wurden
zusätzliche, strengere Maßnahmen beschlossen.
In der heutigen Pressekonferenz mit Schulministerin Gebauer und Familienminister Stamp
wurden die Regelungen für die Schulen in NRW bekanntgegeben.
Danach wird es bis 31. Januar nur eine Notbetreuung an den Grundschulen geben, an der nur
Kinder teilnehmen können, für die durch die Eltern keine andere Betreuung zu organisieren
ist. Daneben wird der Unterricht in dieser Zeit nach dem jeweils schuleigenen Konzept des
Lernens auf Distanz organisiert. Nach jetzigem Planungsstand werden die Klassenleitungen in
erster Linie das Lernen auf Distanz organisieren, während die weiteren Lehrkräfte sowie die
OGATA vorrangig für die Notbetreuung zuständig sind.
Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Information zum Betrieb der Schulmensen vorliegt,
muss davon ausgegangen werden, dass kein warmes Mittagessen angeboten werden kann.
Um möglichst schnell zu klären, wie viele Notbetreuungsgruppen eingerichtet werden
müssen, bitte ich Sie bis morgen (Donnerstag 7.1.) Abend mitzuteilen, ob Sie für Ihr Kind
entsprechenden Bedarf anmelden möchten. Uns ist klar, dass dies bei vielen Eltern der
Absprache mit dem Arbeitgeber bedarf. Sollten Sie also bis morgen Abend noch nicht im Detail
wissen, an welchen Tagen Sie Bedarf haben, füllen Sie bitte das Formular soweit wie möglich
aus.
Bitte senden Sie das Formular per Mail an schulleitung@ggs-wahlscheid.de oder per Fax an
02206 – 90 23 11.

Aufgrund der aktuellen Situation bitte ich darum alle alternativen Möglichkeiten der
Betreuung zu nutzen.
Alle weiteren Informationen (z.B. zur Materialausgabe etc.) erhalten Sie in einer weiteren Mail
in dieser Woche.
Herzliche Grüße

Tobias Vogdt
Schulleiter

