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        Paderborn, 24. November 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

soeben erhielten wir eine Schulmail des Ministeriums, in der nun offiziell mitgeteilt wird, 

dass am 21. und 22. Dezember 2020 unterrichtsfrei sein wird. 

 

In dieser Mail heißt es: 

„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. “ 

 

Daher findet an beiden Tagen kein Unterricht, sondern lediglich eine Notbetreuung statt, 

soweit hierfür Bedarf besteht. Diese Notbetreuung findet für die angemeldeten Kinder zu 

der regulären Unterrichtszeit statt. Kinder, die die OGS/ die Halbtagsbetreuung besuchen, 

werden auch dort während der regulären Zeiten notbetreut.  

Da die Kinder voraussichtlich zu Gruppen zusammengefasst werden, besteht die Pflicht 

zum permanenten Tragen einer Alltagsmaske sowie zum Einhalten des Abstandes von 

1,50m in den Räumen.  

 

Um frühzeitig planen zu können, bitten wir Sie, bei Bedarf den ausgefüllten Antrag auf 

Notbetreuung bis spätestens Dienstag, den 01.12.2020 über die Klassenleitung an die 

Schule zurückzugeben. Den Antrag finden Sie bei Sdui und auf unserer Homepage oder 

unter: 

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

corona-zeiten 

Ebenfalls geht er Ihnen einmalig in Papierform zu. 

Wir sind uns sicher, dass Sie verantwortungsvoll mit diesem Angebot umgehen und 

bedenken, dass es sich wirklich um eine Notbetreuung handelt. Nehmen Sie die 

Notbetreuung bitte nur dann in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. 

So tragen wir alle dazu bei, das Infektionsgeschehen möglichst niedrig zu halten. 

 

Es sind keine leichten Zeiten, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, warten, was der 

Winter noch so alles mit sich bringt, und arbeiten weiterhin zusammen zum Wohle unserer 

Kinder. Gemeinsam schaffen wir das! 

 

Bitte bleiben Sie gesund und mit herzlichem Gruß 

 

S. Osterkamp H. Stähle     A. Cramer 
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