15.12.2020
Liebe Eltern der Gescher-Dyk-Schule!
Um Ihnen nochmals eine bessere Orientierung über die aktuellen Beschlüsse zu geben, fasse ich hier
noch einmal die wichtigsten Dinge für die Zeit bis zum 10. Januar 2021 zusammen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal betonen, dass Herr Laschet darum gebeten hat,
nur die Kinder zur Schule zu schicken, bei denen eine Betreuung zu Hause nicht möglich ist. Dessen
unbenommen werden wir mit allen anwesenden Kindern bis zum Freitag Unterricht nach Plan
durchführen und die anderen Kinder erledigen ihre Aufgaben im Homeschooling.
Hier die wichtigsten und bis auf wenige Kleinigkeiten veränderten Regelungen.
Das MSW schreibt:
„Bereits am vergangenen Freitag hat die Landesregierung Maßnahmen auch für den Schulbereich
beschlossen und Ihnen die Informationen hierzu unmittelbar mitgeteilt. Diese stimmen mit den
heutigen Beschlüssen überein.
Es gelten folgende Regelungen ab Montag, den 14. Dezember 2020, unverändert:
- Die Schulen bleiben geöffnet, die Präsenzpflicht ist aufgehoben, die Schulpflicht besteht weiterhin
und der Unterricht findet bis einschließlich Freitag, den 18. Dezember 2020, statt. Für die Klassen 17 ist den Eltern die Entscheidung über die Teilnahme ihrer Kinder am Präsenzunterricht in den
Schulen freigestellt.
- Neu: An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7.
und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die
unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.“

Wenn Sie für den 7. und 8. 1.2021 für Ihr Kind keine alternative Betreuung organisieren können,
melden Sie Ihr Kind bitte bis zum Freitag, 18.12.2021 mit dem angefügten Formular für eine
Notfallbetreuung bei uns an. Die Schule hat dann die Möglichkeit, diese Betreuung in Ruhe zu
organisieren.
Ich bitte an dieser Stelle um Verständnis dafür, dass wir Sie im Moment mit vielen Infos versorgen
müssen, die uns von Seiten des MSW vorgegeben werden. Leider bekommen wir diese nicht immer
so zeitnah, wie wir uns das wünschen würden. Danke, dass Sie uns mit Ihrer Geduld unterstützen.
Mit freundlichem Gruß
O. Puthen, Rektor

