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Remscheid, den 07.01.2021 
Liebe Eltern der GGS Hasenberg, 
auch auf diesem Wege noch einmal ein gutes und natürlich gesundes neues Jahr.  
Wie versprochen wende ich mich heute mit den Informationen zum Ablauf des Distanzunterrichts in 
den nächsten drei Wochen an Sie. Hierzu zitiere ich zunächst die entscheidenden Stellen der 
offiziellen Mail:  

„Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen 
wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich 
für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere 
Vorbereitungszeit an den Schulen erforderlich macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der 
Distanzunterricht spätestens ab dem 13. Januar 2021 stattfindet.“ 

„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. 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.“ 

„Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch ab Montag, 
den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die 
nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung 
nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte (das Anmeldeformular ist als Anlage 
beigefügt). Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. 
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.“ 

„Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die 
Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld 
ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. 
Diese Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer 
jeweiligen Lerngruppe teil. Für die Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber 
gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte).“ 

Das benötigte Anmeldeformular befindet sich auf unserer Homepage zum Runterladen und 
ausfüllen. Bitte Teilen Sie den Klassenleitungen bis spätestens Sonntag, 10.01.2021 mit, ob Sie die 
Betreuung in Anspruch nehmen müssen. Bitte prüfen Sie aber zunächst sämtliche privaten 
Möglichkeiten der Betreuung. Der oben zitierte Apell ist hier sehr deutlich. Wichtig ist zu wissen, dass 
wir keinen Unterricht in der Schule anbieten können. Vielmehr ist es ein reines Betreuen. In dieser 
Zeit haben die Kinder die Möglichkeit die Aufgaben des Distanzlernens eben hier vor Ort zu 
erledigen.  

Wir werden voraussichtlich Dienstag die Kinder mit dem nötigen Arbeitsmaterial versorgen können. 
Am Montag werden wir Sie über konkrete Abholungstermine und Abgabefristen der Arbeiten 
informieren. Dieser genaue Plan hängt von der, von uns zu organisierenden Notbetreuung ab. 
Wichtig ist: Das Arbeitsmaterial ist verpflichtend für alle zu erledigen und fließt in die 
Leistungsbewertung ein. 

Ich danke Ihnen bereits jetzt für die gute Zusammenarbeit und ihre Flexibilität. Ich denke nur durch 
Kontaktvermeidung in den nächsten Wochen wird es möglich sein evtl. im Februar wieder Kinder in 
der Schule unterrichten zu können. Das sollte jetzt unser aller Ziel sein.  

Mit lieben Grüßen 
Erik Fuhrmann (Schulleiter der GGS Hasenberg) 


