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Liebe Eltern, 

ich hatte Ihnen bereits gestern mitgeteilt, dass der Präsenzunterricht laut Pressekonferenz ab 
sofort bis zum 31.01.2021 ausgesetzt wird. Eine offizielle Mail des Schulministeriums bestätigt 
nun die Informationen des gestrigen Tages und weist auf die konkrete Umsetzung hin. 
In der Mail werden alle Eltern erneut aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu 
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Weiterhin heißt es: 
„Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hin-
sicht 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.“ 
 
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen bieten jedoch ab Montag, 
den 11. 01.2021 ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 
bis 6 an, die nach Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können. 
Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Be-
treuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages 
statt.  
Sollten Sie also einen Betreuungsbedarf haben, füllen Sie bitte die Anmeldung zur Notbetreu-
ung aus und senden Sie diese bitte bis morgen an folgende E-Mail-Adresse: assibb@web.de 
oder albert-schweitzer-schule@ibbenbueren.de  
Wir haben uns entschieden, die Abfrage zuerst nur für die nächste Woche durchzuführen, da-
mit Sie in Ruhe die Betreuungsmöglichkeiten prüfen können und Zeit für ein Klärungsgespräch 
mit Ihrem Arbeitgeber haben. Am Freitag, den 15.01.2021 werden wir Ihnen einen weiteren 
Bogen zur Anmeldung für die Wochen vom 18.01. – 29.01.2021 per E-Mail zukommen lassen. 
 
Am Montag, den 11.01.2021 beginnen wir mit dem Distanzunterricht. Die Klassenlehrerinnen 
werden Ihnen alle wichtigen Informationen zur Umsetzung per E-Mail mitteilen. Schauen Sie 
auch regelmäßig auf unsere Schulhomepage. Hier informieren wir Sie rechtzeitig über die wei-
teren Vorgaben der Landesregierung.  
 
Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass wir alle gesund bleiben und bald wieder zu einem weit-

gehend gewohnten Schulalltag zurückkehren können! 

Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie sich selbstverständlich mit uns in Verbindung setzen. 

Passen Sie gut auf sich auf! 

Herzliche Grüße 

Heike Schöpper 
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