
 

Lippstadt, den 07.01.2021 

Sehr geehrte Eltern der Kinder der Josefschule, 

als Erstes möchte ich Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen! Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Familien für 2021 alles Gute! 

Leider beginnt das neue Jahr schulisch gesehen ähnlich schwierig, wie das letzte Jahr geendet hat. 

Wie Sie möglicherweise schon mitbekommen haben, hat das Schulministerium NRW gestern in 

einer Pressemitteilung folgendes veröffentlicht (Auszug aus dem Pressetext):  

„Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen 
wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, für 
alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.  

Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den Schulen erforderlich 
macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der Distanzunterricht spätestens ab 
dem 13. Januar 2021 stattfindet. Über die Notwendigkeit der Organisationstage entscheiden die 
Schulen vor Ort. 

Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 
bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung 
vorliegt.  

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht statt. Für die 
Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische Personal in Betracht. Die Betreuungsangebote 
dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne 
Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu 
ermöglichen. 

Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen 
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 

Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben.  

Originaltext: https://www.schulministerium.nrw.de/presse/pressemitteilungen/ministerin-
gebauer-auch-unsere-schulen-muessen-einen-beitrag-zur 

Es tut mir leid, Ihnen zum jetzigen Stand keine näheren Informationen an die Hand geben zu 
können oder Ihnen ein Abfrageformular für die Notfall-Betreuung übermitteln zu können. Seitens 
des Schulministeriums NRW gibt es bisher leider nur die genannte Pressemitteilung und keine 
näheren Informationen oder Formulare. Sobald ich nähere Informationen habe, stelle ich Sie 
Ihnen auf den üblichen Wegen zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

gez. Jürgen Henke, Schulleiter 
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