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Sehr geehrte Eltern, Dülmen, 07.01.2021 

 
zunächst wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Neues Jahr! 

Aufgrund der Vorgaben des Landes NRW gelten ab Montag bis Ende Januar folgende Regelungen: 

1. Es findet kein Unterricht in der Schule statt. 

2. Alle Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause lernen. 

3. Die Leistungen im Distanzunterricht fließen in die Bewertung mit ein. 

4. Es finden keine Klassenarbeiten oder Tests bis zum 31.1.2021 statt. 

Für das Distanzlernen in den nächsten Wochen gelten folgende Regelungen:  

• Alle Schülerinnen und Schüler bearbeiten ab Montag, 11.01.2021, zu den Unterrichtszeiten des 

Stundenplans ihre Aufgaben. Sie erhalten über „Schulbistum“ von den jeweiligen Fachlehrer/innen 

ihre Aufgaben.  

• Bei Rückfragen und Rückmeldungen stehen die Lehrer/innen über die Mailfunktion der Lernplatt-

form „Schulbistum“ (ggf. auch telefonisch) zu den Unterrichtszeiten des Stundenplans zur 

Verfügung. 

• In manchen Stunden werden auch Videokonferenzen angeboten. Darüber werden die Schülerinnen 

und Schüler vorher per Email informiert bzw. eingeladen.  

Dieses Verfahren ist für die meisten von uns neu, so dass nicht immer alles funktionieren wird. Wir 

bitten in diesem Fall, ruhig und gelassen zu bleiben. Es soll kein unnötiger Druck entstehen. 

Eine Handreichung dazu erhalten Sie zu Beginn der nächsten Woche. 

• In Einzelfällen bieten wir an, dass Schülerinnen und Schüler in unseren Räumen und mit unserer 

Ausstattung ihre Aufgaben erledigen können. Es ist uns aber nicht gestattet, Präsenzunterricht zu 

erteilen. Die Einhaltung von Abstand und Hygieneregeln wird in vollem Umfang gewährleistet.  

• Schülerinnen und Schüler, die über kein geeignetes digitales Endgerät verfügen, melden sich bitte 

unbedingt bei der Klassenleitung, damit wir eine Lösung finden können. 

 

Die Ergebnisse der Klassenarbeiten, die noch nicht zurück gegeben worden sind, werden in den nächsten 

Tagen von den Fachlehrern per Email zurück gemeldet. In Absprache mit den jeweiligen Fachlehrern können 

die Klassenarbeiten in der Schule abgeholt werden. 

 

Für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 wird weiterhin eine Notbetreuung gewährleistet, in der die Kinder 
ihre Aufgaben erledigen. Diese ist von der Landesregierung vorgesehen für Kinder, die beim Distanzlernen im 
häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen.  
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag 
zur Kontaktreduzierung zu leisten. Dafür sind jeweils 20 zusätzliche bezahlte Krankentage für die Kinder-
betreuung bereit gestellt worden. 

Für Rückfragen jeglicher Art stehen wir gern zur Verfügung. 

Herzliche Grüße! 

 

 
N. Hashemian W. Hölscher T. Verbücheln 

Schulleiterin Realschulkonrektor 2. Realschulkonrektor 
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Notbetreuung eines Kindes während der Schulschließung im Januar 2021 
(Rückgabe bei Bedarf schriftlich, per Email oder Fax bis zum 11.1.2021) 

 
Hiermit erkläre ich / erklären wir als Eltern (Erziehungsberechtigte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dass mein / unser Kind   
 

 

 

 

 

wie folgt eine Betreuung benötigt (Mo.-Do. max. bis 15.45 Uhr, Fr. bis max. 13.10 Uhr; ggf. streichen):   

 Tag und Zeit Tag und Zeit Tag und Zeit 

Mo. 11.01.21 von ……… bis ……… Uhr 18.01.21 von ……… bis ……… Uhr 25.01.21 von ……… bis ……… Uhr 

Di.  12.01.21 von ……… bis ……… Uhr 19.01.21 von ……… bis ……… Uhr 26.01.21 von ……… bis ……… Uhr 

Mi. 13.01.21 von ……… bis ……… Uhr 20.01.21 von ……… bis ……… Uhr 27.01.21 von ……… bis ……… Uhr 

Do. 14.01.21 von ……… bis ……… Uhr 21.01.21 von ……… bis ……… Uhr 28.01.21 von ……… bis ……… Uhr 

Fr. 15.01.21 von ……… bis ……… Uhr 22.01.21 von ……… bis ……… Uhr 29.01.21 von ……… bis ……… Uhr 

 

Das Kind weist keine Krankheitssymptome auf. 
Das Kind war nicht in Kontakt mit infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten  
Personen sind 14 Tage vergangen und das Kind weist keine Krankheitssymptome auf. 

Das Kind bringt sämtliche benötigte Materialien zur Notbetreuung mit, um die Schulaufgaben 
erledigen zu können (z. B. Schreibmaterial, Hefte und Bücher, digitales Endgerät etc.). 
Mir/uns ist bewusst, dass die Aufgaben von unserem Kind selbstständig erledigt werden müssen.  

Für Verpflegung sorge/n ich/wir (Mittagessen kann über den Anbieter meyer-menue.de bestellt werden). 

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.  
 

 

____________________________________________  
Datum, Unterschrift des Elternteils   

Name, Vorname(n)      

Anschrift   
   

   
   

Telefon       

E-Mail Adresse      

Name, Vorname      

Klasse      


