
11.12.2020 

 

Liebe Eltern,  

die Medien überschlagen sich mit Nachrichten. Fest steht, dass die Präsenzpflicht an 

den Schulen in NRW aufgehoben wird. Eltern können für die Klassen 1-7 

entscheiden, ob sie ihre Kinder ab Mo, 14.12.2020 bis Fr., 18.12.2020 in die 

Schule schicken oder zu Hause belassen wollen. Als Beitrag zur 

Kontaktreduzierung gelten daher folgende Regelungen: „In der Grundschule können 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder ab Montag vom Präsenzunterricht 

befreien lassen. Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, 

zeigen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, 

wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch machen wollen.“ (Auszug aus der Schulmail des 

Ministeriums von Fr., 11.12.2020, 13.32 Uhr) 

 

Damit wir sowohl den Distanzunterricht zu Hause als auch den 

Präsenzunterricht in der Schule planen können, geben Sie bitte bis zum 

morgigen Samstag, 12.12.2020 um 15 Uhr per Mail an die jeweilige 

Klassenlehrerin Ihres Kindes an, wie Ihr Kind betreut werden soll: 

 Mein Kind geht ab Montag, 14.12.2020 in das Distanzlernen zu Hause. 

oder 

 Mein Kind geht ab dem ........12.2020 (14.-18.12.2020) in das Distanzlernen zu 

Hause. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht 

möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll.  

oder 

 Mein Kind nimmt durchgängig am Präsenzunterricht (14.-18.12.2020) in der 

Schule teil. 

 

Die Befreiung vom Präsenzunterricht in der Grundschule und der obligatorische 

Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. 

Für alle Kinder, die in das Distanzlernen wechseln, werden die Lehrkräfte der 

Overbergschule ab Montag, 14.12.2020 zeitnah nach Antragseingang 

Materialpakete bereitstellen, die, sofern eine digitale Bereitstellung nicht 

ausreicht, von Ihnen aus der Schule abgeholt werden müssen. Eine Abholzeit für 

Materialpakete wird Ihnen von der jeweiligen Klassenlehrerin mitgeteilt.  



Um die Kontakte in der Schule noch weiter zu reduzieren, werden Ihre Kinder 

hauptsächlich durch die Klassenlehrerin unterrichtet. Sportunterricht findet nicht 

statt. Alle übrigen FachlehrerInnen werden voraussichtlich den Distanzunterricht 

durchführen (Videokonferenz, Telefonate und Arbeitspakete ausgeben, u.a.).  

 

Unmittelbar im Anschluss an die Weihnachtsferien (Donnerstag, 07.01.2021 und 

Freitag, 08.01.2021) findet kein Unterricht statt. Für diese beiden Tage wird 

wieder eine Notbetreuung eingerichtet. Weitere Informationen und eine 

Anmeldemöglichkeit erhalten Sie noch vor den Weihnachtsferien.  

 

Wir wünschen Ihnen dennoch ein erholsames und besinnliches 3. 

Adventswochenende in Gesundheit für Sie, Ihre Familien und Freunde. 

 

Adventliche Grüße von Ihrem Schulleitungsteam 

Barbara Licht und Britta Sander 


