Information
Bad Fredeburg, 27.11.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Pandemiegeschehen hat sich auch bei uns im HSK seit den Herbstferien kritisch entwickelt und weiterhin müssen
wir alle gemeinsam darauf hinwirken, dass es nicht unkontrollierbar wird. Wir danken Ihnen und Euch für die
Unterstützung und das immer wieder erlebte verantwortungsvolle Agieren.
Allein dadurch ist es unserer Schule im Vergleich zu vielen anderen bisher verhältnismäßig gut gelungen, diese
besonderen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Jede Nachricht von Corona-Fällen im Umfeld der
Schülerschaft bzw. der Lehrkräfte erinnert uns aber regelmäßig daran, wie trügerisch diese Erfolge sind.
Weiterhin sind soziale Kontakte außerhalb von Schule stark eingeschränkt. Der Lebensalltag auch außerhalb von
Schule wird einschneidend beeinträchtigt.
Aus Sicht des Ministeriums für Schule und Weiterbildung sind „viele Menschen (…) auch an den Tagen vor dem
Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr (...) die Schulen in
Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage einen wirkungsvollen und geeigneten Beitrag leisten.“
Die Landeregierung hat daher entschieden, „dass an den öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen am 21. und am
22. Dezember 2020 unterrichtsfrei sein wird. Einschließlich der Weihnachtsferien wird daher durch die zwei
zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum Jahreswechsel zweieinhalb Wochen ruhen.“
Zudem legt sie fest, dass „die beiden unterrichtsfreien Tage (…) keine dienstfreien Tage für die Lehrerinnen und Lehrer
sowie den weiteren an den Schulen Tätigen (sind). Die Schulen haben demnach weiterhin die Aufgabe, den
berechtigten Interessen von Eltern auf eine Betreuung ihrer Kinder am 21. und 22. Dezember 2020 nachzukommen.
Daher findet an diesen Tagen in den Schulen eine Notbetreuung statt, soweit hierfür ein Bedarf besteht. Teilnehmen
können alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, deren Eltern dies bei der Schule beantragen.“
Das notwendige Formular zur Beantragung einer Notbetreuung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Die Notbetreuung wird von Lehrkräften geleistet und richtet sich im zeitlichen Umfang nach der allgemeinen
Unterrichtszeit an den genannten Tagen. Die Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen müssen
Alltagsmasken tragen und die Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz einhalten.
Bitte stellen Sie Ihren Antrag -falls benötigt- frühzeitig, um uns Planungssicherheit zu geben.
Ich wünsche uns allen eine besinnliche Adventszeit und hoffe, dass wir gemeinsam weiterhin gut durch die nächsten
Wochen kommen.
Bleiben Sie gesund!

