
 
 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
das ganze Team der Grundschule Thorner Straße wünscht Ihnen ein frohes neues Jahr, vor 
allem aber Gesundheit sowie Geduld und Gelassenheit, dazu die Fähigkeit, niemals den 
Optimismus zu verlieren.   
Leider muss ich Sie aufgrund der bestehenden Lage kurzfristig über den Ablauf der nächsten 
Schulwochen informieren.  
Heute Mittag hat uns die aktuelle Schulmail mit näheren Informationen und dem Formular für 
Notbetreuung erreicht. 
 
Folgende Regeln und Maßnahmen wurden hierzu getroffen: 

x Der Unterricht wird ab dem 11. Januar 2021 für alle Jahrgangsstufen als 
Distanzunterricht erteilt. Der Präsenzunterreicht wird bis zum 31. Januar 2021 
ausgesetzt. 

x Schulen bieten ab Montag, den 11.1.2021 ein Betreuungsangebot für Schüler*innen der 
Klassen 1 bis 6 in festen Gruppen für Kinder an, die nicht zu Hause betreut werden 
können. Es wird nur eine Betreuung und kein Unterricht angeboten. Die Kinder haben 
hier die Möglichkeit, ihre Aufgaben unter Aufsicht zu erledigen. 

x Alle Eltern werden aufgerufen, ihre Kinder, soweit möglich, zu Hause im 
Distanzunterricht zu betreuen, um einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten 

x Vom Bund gibt es für das aktuelle Kalenderjahr 10 zusätzliche Kinderkrankentage; für 
Alleinerziehende gibt es 20 Tage. 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.  

x Für die Notbetreuung in den Schulen muss nicht durch Arbeitgeber o.ä. nachgewiesen 
werden, dass die Betreuung notwendig ist, es muss jedoch durch die betroffenen Eltern 
zum Ausdruck gebracht werden, dass man das Kind nicht zu Hause betreuen kann.  

x Es werden bis zu 31.1.21 keine Klassenarbeiten geschrieben. 
 
Für unsere Schule bedeutet dies für die Notbetreuung 

x Die Kinder werden in einer festen Lerngruppe betreut.  
x Alle bisherigen Regelungen unsers Hygienekonzeptes gelten weiterhin.  
x Das Tragen der Masken ist weiterhin Pflicht. 

 
Bitte geben Sie uns über die Klassenlehrerinnen schnellstmöglich (möglichst bis Freitag 
13.00 Uhr)  formlos per Mail eine Rückmeldung, wenn Sie keine Möglichkeit haben, Ihr 
Kind während der Schulschließung zu Hause zu betreuen. 
 
Diese formlose Abfrage bezieht sich zunächst nur auf die Woche vom 11.1.2021 bis 
15.1.2021. 
Für die nachfolgenden Wochen benutzen Sie bitte das beigefügte Formular und geben Sie es 
Ihrem Kind zeitnah mit. 
 
Nähere Informationen zum Distanzunterricht erhalten Sie ab Freitag, den 8.1.2021 
 
Wir beginnen das Jahr 2021 erneut mit unglaublichen Herausforderungen, aber ich bin 
zuversichtlich, dass wir auch diese mit gemeinsamen Kräften bewältigen werden. 
 
Herzliche Grüße,  
 
P. Storms und das Team der Thorner Straße 

 
 
 
 

 
LERNEN AUF EIGENEN WEGEN                            

 
 
 
 
 
Wuppertal, den 07.01.2021 


