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Schule am Zehnthof 
Flamersheimer Str. 21 

53913 Swisttal-Odendorf 
Tel.: 02255 / 950116 – Fax: 02255 / 950117 

www.schule-am-zehnthof.de 
 

Odendorf, 7. Januar 2021 

Liebe Eltern, 

 

mit der heutigen Schulmail haben wir nun klare Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem 11. 
Januar bekommen (Die komplette Schulmail finden Sie unter 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-
2021): 

Wie das Ministerium für Schule und Bildung gestern auf der Pressekonferenz mitteilte, 
wird es im Januar keinen Präsenzunterricht an Schule geben. Der Unterricht findet für alle 
Kinder in dieser Zeit als Distanzunterricht statt.  

Die Kinder unserer Schule werden also ab nächster Woche über LOGINEO LMS mit 
Unterrichtsstoff versorgt. Hierüber kann auch Kommunikation mit den Lehrkräften oder 
Feedback erfolgen. Die Lehrkräfte werden die Kinder darüber hinaus in regelmäßigen 
Videomeetings sehen, unterrichten und beraten. Wo dies nicht möglich ist, können 
telefonische Sprechstunden vereinbart werden. 

Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften erfolgt vorwiegend über die bekannten 
E-Mail-Adressen.  

„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so 
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche 
Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll 
bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 
zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. 
Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause 
erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. […] 

Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 
bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht 
zuhause betreut werden können […] (das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die 
Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. 
Betreuungszeitraums […] statt. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. 
[…] Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am 
Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil.“1 

 

Wir wissen sehr wohl um die starke Belastung, die dies für alle Familien bedeutet! Gerade 
für Grundschulkinder ist das Lernen auf Distanz auch bei bester technischer Ausstattung 
oft nur mit Unterstützung durch Erwachsene möglich. Wir bitten Sie dennoch ihre Kinder 
nach Möglichkeit zu Hause zu lassen und die Möglichkeit des zusätzlichen 
Kinderkrankengeldes zu nutzen.  

  

                                                           
1 Schulmail vom 07.01.2020 
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In der Notbetreuung müssen die Kinder dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 
und Abstand zueinander halten.  

Sollten Sie für einzelne Tage dennoch die Notbetreuung benötigen, nutzen Sie zur 
Anmeldung bitte das beiliegende Formular. Dieses können Sie ausgefüllt und 
unterschrieben in den Briefkasten der Schule werfen oder eingescannt per E-Mail an 
sekretariat@ggs-odendorf.nrw.schule schicken. 

 

Herzliche Grüße 

 
Ch. Kaiser 
(Schulleiter) 
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