KATHOLISCHE GRUNDSCHULE MERZBACH
Merzbach, 08. Januar 2020

An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler

Elternbrief 02/2021

Liebe Eltern,
wie gestern angekündigt, erhalten Sie heute weitere Informationen, die die in unserer
Schule angebotene Betreuung während des aktuellen Lockdowns betrifft.
Wie Sie wissen, sind alle Eltern aufgerufen, Ihre Kinder – soweit möglich – zu Hause zu
betreuen, um einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um dies umzusetzen, stehen
den Eltern auch finanzielle Hilfen zur Verfügung, die in der Informationsschrift, die wir
gestern vom Ministerium für Schule und Bildung NRW erhalten haben, folgendermaßen
beschrieben werden:
„Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht
abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld 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.“
Wenn Sie dennoch unser Betreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, möchten wir Sie
darum bitten, das anhängende Anmeldeformular schnellstmöglich an uns zurückzusenden,
damit wir den Personaleinsatz entsprechend koordinieren können.
Bitte geben Sie Ihrem Kind, wenn es in der Schule betreut werden muss, seinen Ranzen, das
zur Verfügung gestellte Unterrichtsmaterial und – falls vorhanden – ein mobiles Endgerät
mit. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass uns in den nächsten drei Wochen im Rahmen der
Notbetreuung keine Klassentrennung möglich ist und die Kinder in gemischten Gruppen
betreut werden.
Notbetreuung und Distanzunterricht starten am kommenden Montag, den 11.01.2021.
Wir werden die beiden Organisationstage, die jeder Schule zugebilligt werden, nicht in
Anspruch nehmen.
Weitere Informationen und auch das Lernmaterial für das Distanzlernen erhalten Sie über
die jeweiligen Klassenlehrerinnen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie und Ihre Familie gut durch diese drei
Wochen kommen. Wir stehen Ihnen selbstverständlich weiterhin sehr gerne als
Ansprechpartner zur Verfügung (kgs.merzbach@t-online.de).
Es grüßt Sie herzlich
Sandra Bureš
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