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07.01.2021 

                        9. Elternbrief 2020/2021 

 
Liebes Eltern der GvC, 

 

ich hoffe, Sie hatten besinnliche Feiertage, sind mit guter Gesundheit ins neue Jahr gerutscht und hatten 

erholsame Ferien! 

 

Die aktuellen Informationen in den Medien zum Schulstart am 11.01.2021 haben Sie verfolgen können. Auf 

der Pressekonferenz von Frau Ministerin Gebauer wurde verkündet, dass nach den Weihnachtsferien nicht 

mit dem Unterricht an der Schule, sondern mit dem Distanzunterricht für alle Jahrgangsstufen gestartet wird.  

 

So kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch nur das weitergeben, was auf der Homepage des 

Ministeriums veröffentlicht wurde:  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 

https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-januar-2021 

 

Regelungen vom 11. bis 31. Januar 2021  

Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. 

In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, 

den 11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.  

Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, 

die nicht zuhause betreut werden können.  

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht statt.  

 

Sobald vom Ministerium eine offizielle Mail vorliegt, informiere ich Sie über die konkrete Umsetzung und die 

genaue Ausgestaltung der Notbetreuung.  

 

Diese Information wird in den Familien sowohl bei Ihnen als Eltern als auch bei den Kindern unterschiedliche 

Reaktionen hervorgerufen haben. Viele werden sich bestimmt Sorgen machen, wie der Kraftakt weiter 

bewältigt werden kann. Vielleicht haben sich auch einige gefreut, bei denen sich die Lernsituation erfolgreich 

gezeigt hat. Ich kann auch als Mutter die verschiedenen Sichtweisen sehr gut nachvollziehen!  

 

Wie bereits vor den Ferien mit vielen Kindern erprobt, werden Sie ab Montagvormittag mit Material/ 

Lernangeboten in Form der bekannten Wochenpläne und über I-Serv versorgt. Nutzen Sie auch weiterhin 

die persönliche Gesprächsmöglichkeit mit den Lehrkräften über die dienstlichen Mailadressen.  

Das kann nach wie vor natürlich nicht den normalen Unterricht ersetzen, daher muss umso mehr das Motto 

aufrechterhalten bleiben „In der Ruhe liegt die Kraft“. Letztlich geht es jenseits aller schulischer Belange 

auch weiterhin darum: „Emotionale Stütze sein und Zuversicht zeigen“, das sind die großen Hilfen.  

 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-januar-2021


 

Das Team der Gottfried-von-Cappenberg-Schule steht Ihnen bei all Ihren Sorgen, Ängsten aber auch 

Anregungen für „kreative“ Wege jederzeit zur Seite und gemeinsam werden wir für schwierige Situationen 

nach Lösungen schauen.  

Scheuen Sie sich bitte nicht, sich sowohl bei den Klassen- und Fachlehrer/Innen als auch bei mir zu melden! 

Gemeinsam schaffen wir das! 

 

Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich unsere beiden neuen Kolleginnen Michaela Krebs 

(sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase) und Laura Lerbs (Sonderpädagogin), die seit 

dem 01.01.2021 unser Team bereichern. 

 

Ich melde mich, sobald weitere Informationen vorliegen und verbleibe 

  

mit freundlichen Grüßen 

 

     
Mechthilde Ludwig, Schulleiterin      


