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Verlängerung „Harter Lockdown“
26.01.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
nun befinden wir uns schon in der dritten Woche des Distanzunterrichts in diesem Jahr und
nach dem was ich von den Klassenlehrerinnen höre, kann ich nur sagen: Ihre Kinder machen
das richtig toll!
Mir ist sehr bewusst, dass dies so gut gelingt, weil erheblicher Aufwand durch die Lehrkräfte
betrieben wird und Sie als Eltern mit großem Engagement Ihre Kinder unterstützen.
Herzlichen Dank dafür!
Nach den Beschlüssen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der
Länder vom 19.1. wird der sogenannte „harte Lockdown“ bis zum 14.2. um zwei weitere
Wochen verlängert. Im heutigen Pressebriefing der NRW-Schulministerin wurde die Presse
informiert, dass dieser Beschluss in NRW vollständig umgesetzt wird, sodass an den Schulen
in NRW bis 14.2. weiterhin Distanzunterricht angeboten wird. Wie bisher wird eine
Notbetreuung für die Jahrgänge 1-6 vorgehalten.
Eltern, die ab 1.2. die Notbetreuung beantragen müssen, nutzen bitte das angehängte
Formular und senden dieses bis spätestens Donnerstag 9 Uhr an sekretariat@ggswahlscheid.de. Bitte informieren Sie auch kurz die Klassenleitung darüber. Wenn Ihr Kind
bereits die Notbetreuung besucht, reicht eine Mail. Bitte erwägen Sie auch eine nur tageweise
Anmeldung, um die Gruppen möglichst klein zu halten. Mithilfe der neu eingetroffenen iPads
soll ermöglicht werden, dass die Kinder, die bisher gar nicht an Videokonferenzen teilnehmen
konnten, einmal in der Woche im Rahmen der Notbetreuung mit dabei sind (sofern die Eltern
damit einverstanden sind).
Glücklicherweise gehen die Infektionszahlen in den letzten Tagen zurück, gleichzeitig gibt es
aber auch Sorge bzgl. neu entstandener Virusmutationen, die ansteckender sein können.
Daher möchte ich den Appell erneuern, die Notbetreuung nur dann zu nutzen, wenn eine
andere Betreuung nicht möglich ist.
Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher
Hinsicht abzufedern, ist bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im
Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende)
gewährt wird. Der Anspruch gilt auch für die Fälle, in denen eine Betreuung des Kindes im
Rahmen des Distanzunterrichts zu Hause erfolgt. In der Anlage erhalten Sie das entsprechende
Formular. Es ist sicher sinnvoll abzuwarten, bis entweder die volle Anzahl der Tage in Anspruch
genommen wurde bzw. die Zeit des Distanzunterrichts endet, damit das Sekretariat nicht

immer wieder weitere Formulare ausfüllen muss. Bitte melden Sie sich dann bei Frau
Pischkowski, wenn Sie eine solche Bescheinigung benötigen.
Bezüglich der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in den Jahrgängen 3 und 4 erhalten Sie
genaue Informationen durch die Klassenleitung. In der Folgewoche besteht die Möglichkeit
zum Gespräch. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an die Klassenleitung.
Herzliche Grüße

Tobias Vogdt
Schulleiter

