Oberhausen, 7. Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Namen des Melanchthonteams wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein frohes neues Jahr!
Die Auswirkungen des weiterführenden Lockdowns für die Schulen in NRW sind durch die heutige
Schulmail (im Laufe des Tages auf der Seite des Schulministeriums unter
www.schulministerium.nrw.de zu finden) konkretisiert worden:
Ab Montag, 11.01.2021 findet kein Präsenzunterricht statt. Ich zitiere aus der Schulmail: „Alle Eltern
sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest
in wirtschaftlicher 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.“ Im Sinne der
notwendigen Kontaktreduzierung unterstützen wir diesen Appell!
Ab Montag, 11.01.2021 wird ein Betreuungsangebot für die Kinder angeboten, die nach Erklärung
ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können. Dazu füllen Sie bitte das beiliegende Formular aus,
gerne können Sie auch eine Email an die Klassenlehrerin schreiben, in der Sie Ihren
Betreuungsbedarf konkret (Bitte die Uhrzeiten nicht vergessen!) formulieren. Im Laufe des Tages
wird es auch als beschreibbares Dokument auf unserer Internetseite www.melanchthonschuleoberhausen.de zu finden sein. Eine Rückmeldung an die Klassenlehrerin, ob und wann Sie
Betreuung benötigen, ist zwingend bis Samstag, 9.01.2021 erforderlich! Die Betreuung findet in der
Regel durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regenbogenlandes statt. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für das prompte Angebot und die Unterstützung!
Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar keine Klassenarbeiten geschrieben, aber bitte beachten Sie
die verpflichtende Bearbeitung der Aufgaben des Distanzunterrichtes. Sie werden bei der Benotung
berücksichtigt.
Weiterführende Informationen erhalten Sie in den nächsten Tagen durch die Klassenlehrerinnen, die
für Sie als Ansprechpartnerinnen auf den bekannten Kommunikationswegen zur Verfügung stehen.
Viele Grüße aus der Melanchthonschule, bleiben Sie gesund!
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