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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zunächst einmal wünschen wir Ihnen allen ein gesundes und frohes 2021, verbunden mit 
der Hoffnung, dass Sie sich trotz alledem etwas erholen konnten und schöne Momente 
mit Ihren Kindern erleben durften.  
 
Mit diesem Schreiben wenden wir uns leider auch an Sie, um sie über eine abermalige 
Schulschließung und den aktuellen Stand des Landes NRW zu informieren. 
Als Anhang I die Schulmail des Ministeriums  
 
Das Land hat beschlossen, dass nun alle Schüler*innen zunächst bis zum 31.01.2021 
ins Homeschooling gehen sollen, zunächst einmal unabhängig vom Alter und Bildungs-
gang. 
 
Um diese drastische Maßnahme zu organisieren, haben wir vom Ministerium zwei Tage 
Zeit eingeräumt bekommen, einen Tag werden wir davon in Anspruch nehmen und ab 
Dienstag, den 12.01.2021 wieder eine Notbetreuung anbieten und an diesem Tag den 
Distanzunterricht beginnen. 
 
Wenn Sie Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie umgehend das als 
Anhang II angehängte Formular ausfüllen und bis Montag zurückschicken. Die Beförde-
rungslinien sind dann von Ihnen selbst zu informieren, die Notbetreuung kann Dienstag, 
den 12.01.2021 zur gewohnten Zeit (8.45 Uhr) starten. 
Für Schüler*innen mit einer Integrationsfachkraft an Ihrer Seite werden noch gesonderte 
Regelungen zu treffen sein, sprechen Sie hierzu bitte Ihr Klassenleitungsteam an. 
 
Das gilt auch für angedachte Praktika, die nur auf ausdrücklichen, schriftlichen Wunsch 
Ihrerseits und nur digital oder per Telefonkontakt von unseren Kolleg*innen begleitet wer-
den können. 
 
Bei Rückfragen zum Internat wenden Sie sich bitte an die Gruppen Ihrer Kinder; feststeht 
jedoch, dass auch hier der Betrieb erst ab Dienstag starten kann (mit Ausnahme der 
Dauerwohngruppen) 
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Zur Frühförderung werden wir uns noch erkundigen und Sie werden zeitnah informiert. 
 
Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende, 
bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kerstin Grün-Klingebiel & Dorothea Päffgen 


