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                    Greven, 07.01.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
jetzt ist die Mail des Ministeriums zum weiteren Vorgehen im Januar für den Schulbetrieb 
eingegangen. Im Wesentlichen trifft unser Elternbrief die entscheidenden Punkte. Zunächst 
möchten wir mit einem Zitat aus dieser Mail beginnen:  
 
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kon-
taktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftli-
cher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 
10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. 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.“ 
 

Frau Ministerin Gebauer hat außerdem in ihrer Pressekonferenz deutlich darauf hingewiesen, 
dass die oben beschriebene Möglichkeit der Inanspruchnahme der Kinderkrankentage dafür 
sorgen kann, dass die Schülerinnen und Schüler im verbleibenden Monat Januar zu Hause be-
treut werden können. Bitte prüfen Sie gut und verantwortlich, ob Sie damit den Schulbesuch 
ihres Kindes vermeiden können.  
 
Die Notbetreuung wird hauptverantwortlich nicht durch Lehrerinnen und Lehrer, sondern 
durch anderes schulisches Personal durchgeführt.  
Schulbegleiterinnen und -begleiter können die Lernbegleitung ihres Kindes auch bei Ihnen zu-
hause durchführen, so in der Mail des Ministeriums beschrieben. 
Sollten Sie trotzdem die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie dies bitte bis 
morgen 08.01.2021 um 12.00 Uhr zurück.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Schule an der Ems wird es trotz der besonderen Situation 
Halbjahreszeugnisse geben. Wir erinnern noch einmal daran, dass das Distanzlernen in die 
Bewertung miteinfließt. 
 
Die Klassenlehrerinnen und -lehrer nehmen auf gewohntem Weg zu Ihnen Kontakt auf.  
 
 
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Volker Knapheide und Inga Warburg 
 
 
 
 
 


