Hilgenbergschule Stadtlohn

Liebe Eltern,

14.12.2020

am gestrigen Sonntag, 13. Dezember 2020, haben die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin ein umfassendes
Maßnahmenpaket beschlossen. Für die Schulen hat sich seit Freitag nichts geändert.
Dazu erhielten wir heute eine weitere Mail des Schulministeriums, die ich Ihnen in Auszügen
hier darstelle. Die wichtigen Informationen für die Grundschulen habe ich darin
unterstrichen.
„Bereits am vergangenen Freitag hat die Landesregierung Maßnahmen auch für den
Schulbereich beschlossen und Ihnen die Informationen hierzu unmittelbar mitgeteilt. Diese
stimmen mit den heutigen Beschlüssen überein. Es gelten folgende Regelungen ab Montag,
den 14. Dezember 2020, unverändert:






Die Schulen bleiben geöffnet, die Präsenzpflicht ist aufgehoben, die Schulpflicht
besteht weiterhin und der Unterricht findet bis einschließlich Freitag, den 18.
Dezember 2020, statt. Für die Klassen 1-7 ist den Eltern die Entscheidung über die
Teilnahme ihrer Kinder am Präsenzunterricht in den Schulen freigestellt.
Ab Klasse 8 erfolgt der Unterricht grundsätzlich in Distanz. Schülerinnen und
Schüler an Förderschulen mit einem besonderen Betreuungsbedarf werden auch in
den Jahrgangsstufen 8 und darüber ein Angebot für den Unterricht in Präsenz in
ihren Schulen erhalten.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der
Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die
gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.“

Ansonsten wird in der Mail von heute zu den jeweiligen weiteren Vorgaben und Hinweisen
für den Schulbetrieb auf die weitergehenden Erläuterungen der Schulmail vom vergangenen
Freitag, 11.12.20 verwiesen.
Für den 7. und 8. Januar 2021 benötigen wir deshalb dringend in dieser Woche die
Anmeldungen, falls Ihr Kind wirklich notfallmäßig betreut werden muss. Bitte drucken Sie

sich für den Fall das entsprechende Formular aus, das wir auf unserer Homepage verlinkt
haben.
Geben Sie die Anmeldung dann bitte bis spätestens Donnerstag, 17.12.20 bei Ihrer
Klassenleitung ab, damit wir die Betreuung für diese beiden Tagen noch vernünftig
organisieren können.

Liebe Eltern,
wir Kolleginnen und Kollegen der Hilgenbergschule wünschen Ihnen und Ihren Familien
schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
Ganz herzlich bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre stetigen schnellen Rückmeldungen bei uns
in der Schule, wenn in diesem Corona-Jahr alles manchmal sehr schnell gehen muss. Das
wissen wir hier in der Hilgenbergschule sehr zu schätzen. Sie ermöglichen uns damit
wiederum schnelle Umsetzungen von Maßnahmen und Planungen für die Schule.
In diesem Sinne verbleiben wir natürlich auch mit guten Wünschen für Ihre Gesundheit und
freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern am Montag, 11. Januar 2021.

Für das Team der Hilgenbergschule
Christa Engelmann, Rektorin

