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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

 Dreierwalde, 07.01.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

Unsere Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat gestern in einer Pressekonferenz 

die konkrete Umsetzung für den Schulbereich in Nordrhein-Westfalen nach den 

Weihnachtsferien wie folgt erläutert: „Angesichts der kritischen Infektionslage in ganz 

Deutschland braucht es weiterhin entschlossenes Handeln in allen Lebensbereichen, um die 

Pandemie in diesem Winter zurückzudrängen. Auch unsere Schulen müssen dazu einen 

weiteren Beitrag leisten. Wir werden daher die Präsenzpflicht an allen Schulen bis Ende Januar 

aussetzen und für alle Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht anbieten.“ 

 

Dies bedeutet für uns: 

1. Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. 

2. In allen Schulen wird der Unterricht ab Montag, den 11. Januar 2021, für alle 

Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. 

3. Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegt. 

 

Nun ist der Fall eingetreten, wofür wir den Kindern die Lernpakete mitgegeben haben. Diese 

können Sie am Montag zum Bearbeiten öffnen. Gleichzeitig erstellen die Lehrerinnen wieder 

Padlets. Auch Learningapps werden angeboten.  

Es wird eventuell dennoch notwendig werden, dass Lernmaterialien getauscht werden müssen, 

zumal einige Kinder vor den Weihnachtsferien nicht in der Schule waren. Dazu werden sich die 

einzelnen Klassenlehrerinnen mit einer gesonderten Email bei Ihnen melden.  

Als Tauschtag legen wir den Montagvormittag fest.  

Zur Kontaktpflege mit den Lehrerinnen stehen Ihnen wieder die Email Adressen zur Verfügung.  

Gleichzeitig möchten einige Lehrerinnen telefonisch mit den Kindern Kontakt aufnehmen, 

insbesondere zu den Kindern in den E-Klassen, da diese noch nicht so gut schriftlich 

kommunizieren können. Dazu erhalten die Kinder Telefontermine. 

 

Um das Betreuungsangebot planen zu können, bitte ich alle Eltern ihren Bedarf bis morgen, 

Freitag, 08.01.2021 bis 12.00 Uhr formlos oder mit Anmeldebogen per Email unter 

st.anna.schule@dreierwalde.de anzuzeigen. Die Betreuung während der allgemeinen 

Unterrichtszeit wird von den Lehrerinnen übernommen. Kinder mit einem Betreuungsvertrag der 

Evangelischen Jugendhilfe können darüber hinaus betreut werden. Für uns wäre es sehr wichtig 

zu wissen an welchen Tagen und bis zu welcher Uhrzeit eine Betreuung notwendig ist.  

Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, 

um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 

 
Herzliche Grüße,  
 

U. Boveland 

Schulleiterin 
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