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Liebe Eltern der Moltkeschule,

29.01,.2021

wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, muss der Präsenzunterricht auch über den
heutigen Tag hinaus ausgesetzt bleiben. D.h.: ln allen Schulen und Schulformen wird der
U nterricht grundsätzl ich fti r a lle Ja h rga ngsstufen als Distanzu nterricht erteilt.

-

in der Zeit vom 01. bis 12. Februar 2A21, grundsätzlich nicht
geschrieben werden. lhre Kinder erhalten von den Klassenlehrerinnen einen
Klassenarbeiten sollen

Rückmeldebogen, der sich auf die wöchentlich zu bearbeitenden Aufgaben des Padlets
(bzw. der Wochenarbeitspläne) bezieht und der u.a. an unserer Schule eine Grundlage für
die Leistungsbewertung bildet.

Ab Montag, den 01.02.2071, wird ein Notbetreuungsongebaf für Kinder der Klassen 1-- 4
angeboten, die nicht zu Hause betreut werden können. Eine Betreuung findet zeitlich im
Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztagsbetreuungszeitraums statt, bei Bedarf
auch unabhängig vom Bestehen eines Vertrages mit der OGS einer Schule.
Während der Betreuungsangebote findet kein regelhafter Unterricht statt, die Aufsicht wird
vor allem vom Personal der OGS gewährleistet und dient dazu, die Erledigung schulischer
Aufgaben (der Padlets) unter Aufsicht zu ermöglichen.
Bitte geben Sie lhren Kindern ein Lunchpaket bzw., falls gewünscht, ein in einer
mikrowellengeeigneten Dose verpacktes warmes Mittagessen mit in die Notbetreuung.
(Eine Lieferung unseres Essensanbieters kann leider erst ab einer Anzahl von 10 Kindern,
ab Mitte Februar erfolgen.)

Wenn Sie Fragen zum Lernen ouf Distanz haben sollten, so kommen Sie bitte auf lhre
Klassenlehrerinnen bzw. ouf mich zu. Wir möchten gerne unser vertrouensvolles Verhöltnis,
auch in dieser nicht einfachen Zeit, mit lhnen weiterhin pflegen.

Anm.: Das Formular zur Beantragung einer Betreuung lhres Kindes während des
Distanzunterrichts wird für Sie auf der Homepage unserer Schule, sobald möglich,
veröffentlicht. Sie können das ,,Antragsformular Notbetreuung 01.02.
unter
,,Downloads" auf der Seite des Ministeriums auffinden über:

)

-

12.A7.2A21" ebenfalls

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsvstem/angepasster-schulbetriebcorona-zeiten
lch bitte Sie Folgendes zu beachten; Eine Anmeldung gilt als verbindlich. Ein Wechsel zwischen
Präsenz und Distanz an verschiedenen Tagen ist nicht möglich. Die Erklärung des Arbeitgebers
wird bei einer Antragsstellung nicht benötigt. Bitte füllen Sie, bei Bedarf, die "Anmeldung zur

Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts" aus und geben Sie diesen bitte bis
Montag, den 01.02.2021 in den gelben Briefkasten vor dem Sekretariat bzw. senden Sie
diesen bitte per Mail an moltkeschule@dinslaken.de. O Vielen Dank!
Herzr che Grüße'
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