Liebe Eltern der Eichendorffschule,

das Team der Eichendorffschule wünscht Ihnen ein frohes Neues Jahr! Wir bleiben zuversichtlich und
hoffen auf baldige Besserung der Schul- und Unterrichtssituation im Sinne von Eltern, LehrerInnen
und vor allem Kindern. Aber zunächst müssen wir gemeinsam diesen aktuellen Lockdown verwalten.
Endlich sind heute die Informationen aus Düsseldorf gekommen, wie es weitergeht. Darin heißt es:
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. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung
des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. Ich wäre Ihnen
dankbar, wenn Sie diese Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler
weitergeben (was hiermit geschehen ist).
Wir bieten eine Notbetreuung an für die Familien, deren Kinder wirklich nicht zu Hause betreut
werden können. Auch wir als Schule müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Infektionszahlen
sinken, und hoffen auf eine nur kleine Notbetreuungsgruppe. Es wird wie vor und nach den
Weihnachtsferien wieder so sein, dass Erwachsene und Kinder mindestens 1,5 m Abstand und
ständig und immer eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen haben, auch untereinander. Die
Betreuungszeiten sind den Unterrichts- und OGS-Zeiten angepasst (aus dem Formular ersichtlich).
Bitte meldet Sie Ihr Kind, wenn sie eine Betreuung benötigen, bis spätestens Samstag, den
09.01.2021 mit dem Formular „Antrag auf Notbetreuung“ auf der Homepage an.
Das ausgefüllte Formular werfen Sie entweder in den Briefkasten am Haupteingang der Schule, oder
Sie schicken es per Mail an gs-eichendorffschule@web.de
Wie geht es weiter? Morgen findet eine Video-Lehrerkonferenz statt, auf der wir besprechen
werden, wie wir das Distanzlernen organisieren und gestalten. Danach setzen sich die
KlassenlehrerInnen mit Ihnen und Ihrem Kind in Verbindung.
Wir sind sicher: Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir gut durch diese Lockdown-Zeit
kommen und dabei die Gesundheit unserer Lieben schützen!
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!

Es grüßen herzlich für das Team der Eichendorffschule
A. Nutt-Cyrkel, F. Breddemann und M. Urban

