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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte der Jahrgänge 5 und 6, 

Hiermit möchte ich Ihnen folgende Information aus der aktuellen Schulmail des Ministeriums für Schule und 

Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.01.2021 zukommen lassen: 

„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung 

zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll 

bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 

zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird.  

 Alle […]weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot 

für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden 

können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte 

[…].Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, [… ] statt. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die 

Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung 

Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler 

nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil.“ 

Dementsprechend bietet die Harkenberg Gesamtschule Hörstel eine Notbetreuung an. Hierzu gibt es folgende 

Informationen: 

- Wenn Sie Ihr Kind nicht zuhause betreuen können, melden Sie es schriftlich bis Freitagmittag (08.01.2021) 

mit dem entsprechenden Anmeldeformular (siehe Homepage) im Sekretariat zur Notbetreuung an. 

- Da es sich um eine Notbetreuung handelt, möchten wir Sie im Sinne des Infektionsschutzes darum bitten, 

die Betreuungszeit so kurz wie möglich zu halten.  

- Beachten Sie bitte, dass eine Verpflegung in der Schule nicht stattfinden kann. 

- Der Schulträger teilt mit, dass kein Schülertransport stattfindet. Sollte Ihr Kind in die Notbetreuung gehen 

müssen, ist der Hin- und Rückweg eigenständig zu organisieren. 

 

- Sobald genauere Informationen vom Ministerium bzw. vom Schulträger vorliegen, informieren wir Sie 

zeitnah. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Harkenberg Gesamtschule Hörstel 

 
 
F. J. Hesse 
-Schulleitung- 

07.01.2021 


