Städtische Gemeinschaftsgrundschule• Neustraße 16 • 44623 Herne

Unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember 2020
Herne, 23.11.2020
Liebe Eltern,
das Ministerium für Schule und Bildung hat in seiner Mail vom 23.11.2020 angekündigt, dass am Montag,
21.12.2020 und Dienstag, 22.12.2020 an allen Schulen im Land NRW unterrichtsfrei ist.

„In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt und bislang
noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch kluge und geeignete
Maßnahmen zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor dem Weihnachtsfest bereit, ihre
sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr an den oben genannten Tagen die
Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage einen wirkungsvollen und geeigneten Beitrag
leisten.“ (Zitat aus der Mail des MSB)
Das heißt, an diesen beiden Tagen findet kein Unterricht in der Schule statt, damit die Kontakte zwischen
den Kindern, Lehrkräften sowie Eltern stark reduziert werden, so hoffentlich das Infektionsgeschehen
unterbrochen wird und schließlich das Weihnachtsfest (möglichst sicher) im Kreis der Familie gefeiert
werden kann.
Sie können jedoch, falls es Ihnen absolut nicht möglich ist Ihr Kind zu betreuen, einen Antrag auf
Notbetreuung für Ihr Kind stellen. Sie müssen in diesem Fall keine Bescheinigung des Arbeitgebers
vorlegen.
Wir bitten Sie diese Betreuung als wirkliche „Not“-Betreuung anzusehen und nur für den Fall
wahrzunehmen, dass anderweitige Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Nehmen Sie das Angebot
Notbetreuung, wenn Sie die Unterstützung brauchen dann selbstverständlich wahr. Dies gilt auch für die
Wahrnehmung des OGS-Angebots an den beiden Tagen und in den Ferien.
Sowohl die ganze Mail des MSB als auch den Antrag auf Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage.
Selbstverständlich können wir Ihrem Kind auch einen Antrag mit nach Hause geben. Melden Sie sich in
dem Fall bitte im Büro der Schule oder der Klassenleitung.
Bitte füllen Sie den Antrag bei dringendem Betreuungsbedarf zeitnah aus und geben ihn bis
spätestens Freitag, 04.12.2020 wieder an die Schule zurück.

Herzliche Grüße, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
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