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Brief Nr. 15 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen von Herzen viel Mut und Kraft die täglichen 

Herausforderungen zu meistern und die Zuversicht und den Glauben daran, dass es im Laufe 

des Jahres wieder leichter wird.   

 

Sie haben bereits gestern aus der Presse erfahren, wie es weitergeht: das Ministerium hat 

entschieden, dass bis zum 31. Januar grundsätzlich kein Unterricht in der Schule stattfinden 

wird.  

Die Klassenlehrer*innen werden weiterhin im engen Kontakt mit Ihnen und Ihren Kindern 

auf vielfältige kreative Weise dafür sorgen, dass die Kinder genug lernen können und der 

Spaß dabei nicht zu kurz kommt.  

Sie haben bisher bewiesen, dass Sie Ihre Kinder dabei wunderbar unterstützen. Wir wissen, 

welchem Druck Sie ausgesetzt sind und haben großen Respekt vor Ihrer Leistung. 

Scheuen Sie sich bitte wirklich nicht, bei Fragen oder Problemen die Gesprächsangebote der 

Kolleg*innen wahrzunehmen. 

  

Das klar formulierte Ziel der Regierung ist es, unsere Kontakte  extrem zu minimieren, um 

eine Chance auf eine positive Veränderung zu haben.  

Sie als Eltern sind ausdrücklich dazu aufgefordert, wirklich alle Möglichkeiten 

auszuschöpfen, Ihre Kinder zu Hause zu lassen.  
 

Im Gegensatz zur Situation im Frühjahr hat die Bundesregierung glücklicherweise umgehend 

beschlossen, jedem Elternteil 10, Alleinerziehenden 20 zusätzliche Kinderkrankentage für 

jedes gesetzlich versicherte Kind zu gewähren. Unter  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/familien-in-corona-zeit-1738334 

finden Sie ausführliche Informationen hierzu.  

 

Melden Sie bitte den Klassenlehrer*innen bis morgen, Freitag, den 08.01.2021 um 18 

Uhr, ob Ihr Kind zu Hause bleibt oder an der Betreuung (s. beiliegendes Formular) 

teilnehmen muss. Die Betreuung findet in Zusammenarbeit mit der OGS und den 

Schulassistentinnen von 7.35 bis 16.00 Uhr statt.  

Verhandlungen über die Aussetzung der OGS-Beiträge finden z. Zt. bereits statt. Wir halten 

Sie auf dem Laufenden. 

Sollte sich der Betreuungsbedarf im Laufe der Zeit ändern, melden Sie sich bitte.  

Wenn Sie Nachfragen haben, können Sie sich gern melden, auch privat unter 02957-404. 

 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit 

 

 

Mit herzlichen  Grüßen  

 

Reinhild Harst  

                              Tel.: 02957/283 

                        Fax: 02957/995946 

   Mail: verwaltung@gs-haaren.de 

 

                         Datum: 07.01.2021 
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