
                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 

29. Covid-19 Infobrief                   19.01.2021 

 

Liebe Eltern,   
  

die erste Woche des reinen Distanz- und Digitalunterrichtes ist beendet, und 
mindestens zwei weitere werden folgen. Bis zum Ende der Woche wird das 
Schulministerium sicherlich die Konkretisierungen für den Schulbetrieb 
veröffentlichen. Klar ist, dass die Präsenzpflicht bis zum 14.02. aufgehoben wird oder 
die Schule grundsätzlich geschlossen bleibt. Die Notbetreuung wird weiter angeboten!  
 
Ich habe heute nur einige wenige Hinweise für Sie und Ihre Kinder: 
 

1. Die Schullaufbahnbescheinigungen (22.01.) und Zeugnisse (29.01.) können 
persönlich unter strengen Maßnahmen des Infektionsschutzes in der Schule 
entgegengenommen werden. Den individuellen Zeitpunkt für jedes Kind teilen 
wir rechtzeitig mit. 

2. Da wir am Montag, dem 25.01. ganztägig die Zeugniskonferenzen durchführen, 
werden alle Schülerinnen und Schüler zwar digital unterrichtet, allerdings sind 
Video basierte Unterrichtsstunden und die direkte Kommunikation mit den 
Lehrkräften an diesem Tag nur bedingt möglich. Ihre Kinder erfahren über die 
Fachlehrkräfte, was an diesem Montag zu bearbeiten ist.   

3. In der Regel stellt jeder Kollege und jede Kollegin, deren Unterricht entfallen 
muss, der jeweiligen Lerngruppe einen entsprechenden Hinweis mit zu 
erledigendem Arbeitsmaterial in Teams ein. Sollte dies aber z.B. aus Gründen 
einer schweren Erkrankung nicht möglich sein, werden die Klassenleitungen 
durch die Schulleitung gebeten, der Klasse den Hinweis auf Entfall zu geben. So 
warten die Kinder dann nicht unnötig auf eine Video-Konferenz.  

4. Video-Unterricht muss auch i.d.R. mindestens zeitweise auf eine Kamera 
zurückgreifen können. Sollte das Gerät Ihres Kindes dies nicht können, besteht 
die Möglichkeit, in der Schule in einem eigenen Raum mit schuleigenen Geräten 
zu arbeiten.  

5. Am Freitag, dem 12.02. wird Unterricht stattfinden, da der Pädagogische Tag 
für die Lehrkräfte verschoben wird.  

6. Der Montag, 15.02., bleibt ein unterrichtsfreier Tag. 
7. Am Dienstag, dem 16.02. wird Unterricht erteilt. Diese Regelungen wurden 

nach Absprache mit den weiterführenden Kempener Schulen getroffen und 
durch den Eilausschuss der Schulkonferenzen bestätigt. Der bewegliche 
Ferientag wird auf einen noch zu bestimmenden Tag verschoben. 

8. Eventuelle Anträge auf Beurlaubung für den 16.02. reichen Sie bitte schriftlich 
ein.  
 

Bleiben Sie gesund! 

  
Mit freundlichen Grüßen  

 


