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Liebe Eltern der GGS Hasten, 

 

am Mittwoch sollen aller Voraussicht nach noch weitere Entscheidungen getroffen 

werden, die den Schulbetrieb bis zu den Weihnachtsferien (und evtl. auch darüber hinaus) 

regeln. Dennoch möchte ich Sie jetzt schon einmal über die uns nun zugeschickten 

Planungen bezüglich der ursprünglichen letzten beiden Schultage (21. und 22. 12.) 

informieren.  

Beide Tage sind komplett unterrichtsfrei für die Kinder, so dass der letzte offizielle 

reguläre Unterrichtstag am Freitag, 18.12.20 stattfindet. Der Unterricht endet an 

diesem Tag nach Stundenplan. 

 

Für die Eltern, die gar keine Möglichkeit haben, ihr Kind am 21. und 22. zu betreuen, wird 

es natürlich eine Notbetreuung geben, die jedoch relativ strengen Regeln unterliegt. Für 

alle Kinder (sowie Lehrer und Erzieher) herrscht an diesem Tag Maskenpflicht, 

außerdem soll die Abstandsregel von 1,50 m durchgängig zuverlässig eingehalten 

werden. Das hat in der Konsequenz zur logischen Folge, dass die Kinder sich ausschließlich 

an ihrem Sitzplatz “beschäftigen” können. Es wird also keine großen Spielphasen, 

Austausch o.ä. geben können.  

 

Im Anschluss an die reguläre Unterrichtszeit setzt sich die Notbetreuung in der OGS 

ebenfalls in den Jahrgangsgruppen und mit den gleichen Regeln fort. Ob es an diesen 

Tagen ein Mittagessen in gewohnter Form geben wird, erarbeiten wir gerade noch. 

 

Ich würde gerne einen Teil der uns zugesandten Schulmail für Sie zitieren, um zu 

erläutern, warum die Regeln so streng zu handhaben sind: 

 

“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.  

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, dass an den 

öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen am 21. und am 22. Dezember 2020 

unterrichtsfrei sein wird. Einschließlich der Weihnachtsferien wird daher durch die 

zwei zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum Jahreswechsel 

zweieinhalb Wochen ruhen.” 

 

Aus meiner Sicht ist dies eine Maßnahme, die nur dann Erfolg zeigt, wenn auch tatsächlich 

der allergrößte Teil des Schulbetriebs ruht und es sich wirklich nur um eine absolute 

“NOT”-betreuung handelt, damit wir alle zumindest mit einer relativen Sicherheit mit 
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unseren Familien Weihnachten und den Jahreswechsel feiern können. Denn ich denke, 

dass dies eine Fest und eine Zeit ist, die wir in diesem Jahr alle sehr nötig haben. 

 

Sie erhalten morgen von den Klassenlehrerinnen eine Abfrage, in der Sie angeben können, 

ob Sie den dringenden Bedarf einer Notbetreuung haben. Ich bitte Sie, diese Abfrage 

zu unserer Planung bis Montag, 01.12. an die Klassenlehrerin zurückzugeben.  

 

Viele Grüße - Sie hören vor den Ferien bestimmt noch von mir       

 

Claudia Becker 

 


