
 
 
Liebe Eltern, 

 

Hier einige Informationen: 

Notbetreuung: 

viele von Ihnen haben gestern schon nachgefragt, wie es mit der Notbetreuung 

aussieht. Hierzu nun Folgendes: 

Solange es weiterhin keinen geregelten Unterricht geben kann, wird das Notbe-

treuungsangebot aufrechterhalten. Es soll ab dem 23. April ggf. um weitere Be-

darfsgruppen erweitert werden, um denjenigen Eltern ein Angebot machen zu 

können, die wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Um welche Bedarfsgrup-

pen es hierbei geht, ist noch nicht geklärt. Ich werde Sie informieren, sobald mir 

diese Informationen vorliegen. Soweit gelten erst einmal alle vorherigen Bedin-

gungen. Die Kinder müssen gesund sein, ein Elternteil sollte zu einer der geliste-

ten systemrelevanten Berufsgruppen gehören, dies muss per Arbeitgeberbeschei-

nigung nachgewiesen werden. Ebenso muss schriftlich bestätigt werden, dass 

eine andere Betreuung nicht möglich ist. Die Formulare hierzu finden Sie auf un-

serer Homepage. 

Aufgrund einiger Nachfragen hier auch nochmal Hinweise zur Betreuung: 

 Die Betreuung findet in den Räumen unserer Schule statt. 

 Maximal 5 Kinder mit Sicherheitsabstand in einer Gruppe. 

 Die Kinder in einer Gruppe dürfen maximal aus dem gleichen Jahrgang 

sein. 

 Ab 11.30 Uhr übernimmt die OGS die Betreuung, auch für die Kinder, die 

originär keinen OGS Platz haben. 

 

 

Wiederbeginn des Unterrichts am 4. Mai: 

Ab dem 4. Mai, sollen auch die 4. Klassen wieder beschult werden. Auch hierzu 

liegen noch keine detaillierten Informationen vor. Sie können aber davon ausge-

hen, dass dies keinem vollen Stundenplan entsprechen wird, wir die Klassen tei-

len werden müssen und es zunächst nur um die Kernfächer Mathematik und 
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Deutsch gehen wird. Auch hierzu werde ich mich bei Ihnen wieder melden, sobald 

uns mehr Informationen vorliegen und es einen konkreten Plan gibt. 

 

 

Leistungsbewertung: 

Die Leistungen aus dem Bereich des häuslichen Arbeitens unterliegen keiner 

Leistungsbewertung; aber Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei Zeiträumen des 

Ruhens des Unterrichts aus Infektionsschutzgründen nicht um Ferien handelt, die der Er-

holung dienen. 

Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 1 SchulG haben Schülerinnen und Schüler die Pflicht daran 

mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden 

kann. Die Aufgabenerledigung kann daher erwartet werden. Sie unterstützt die Aufgaben-

erfüllung der Schule und erleichtert das Erreichen von Bildungszielen nach Wiederauf-

nahme des Unterrichts. 

Weiterhin gilt auch, dass positive Leistungen die beim „Lernen auf Distanz“ er-

bracht werden durchaus positiv zur Kenntnis genommen und in eine Abschlussno-

te unter „sonstiger Mitarbeit“ einfließen können. Knüpft der Unterricht nach Wie-

derbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, 

auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet 

werden. 

Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden selbstver-

ständlich nicht in die Zeugnisnote einbezogen. 

 

 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/index.html

