
          Leverkusen, den 07.01.21 

Liebe Eltern der Waldschule, 

zunächst einmal möchte ich Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen, auch wenn der 

Schulstart nicht so verläuft, wie wir uns alle erhofft haben.  

Seit Dienstag ist klar, dass der Corona-Lockdown auch auf die Grundschulen in NRW 

ausgeweitet wird, so dass wir ab Montag, 11.01.2021 bis Ende des Monats (31.1.2021) in 

den Distanzunterricht übergehen. Das heißt, der gesamte Unterricht findet während dieser 

Zeit online, überwiegend über unsere Klassen-Padlets bzw. im Distanzlernen statt. Der 

Präsenzunterricht ist komplett ausgesetzt!!! 

Von Ihrem Klassenlehrer/Ihrer Klassenlehrerin erhalten Sie in Kürze weitere Informationen 

über die Aufgabenformate, Unterstützungsangebote, Beratungszeiten und die 

entsprechenden Online-Zugänge. Auch werden wir Sie darüber informieren, wie die Kinder 

an die benötigten analogen Arbeitsmaterialien wie z.B. Kopien von Arbeitsblättern, Hefte 

und Bücher kommen oder bearbeitete Materialien zum Feedback wieder zurück an die 

Lehrer*innen gelangen. 

Während des Distanzunterrichts sind alle Klassenarbeiten und Tests ausgesetzt. Eine 

Information über die anstehenden Halbjahreszeugnisse gibt es von der Landesregierung 

bisher noch nicht. 

Um das Infektionsgeschehen im Land und in unserer Stadt weiter zu senken, sollen Kontakte 

so weit wie möglich reduziert bzw. vermieden werden. Trotzdem gibt es an der Waldschule 

natürlich in der Zeit von 8.15 und 16.00 Uhr die Möglichkeit der Notbetreuung, wenn eine 

häusliche Betreuung nicht gewährleistet werden kann. Die Betreuung beginnt verbindlich 

jeden Tag um 8.15 Uhr, Abholungen sind nach Anmeldung immer zur vollen Stunde möglich. 

Bitte nutzen Sie das angehängte Formular und senden es bis spätestens Samstag, den 

09.01.21 um 13 Uhr unter Angabe der Jahrgangsstufe und des Namens des/der 

Klassenlehrer(s)/in per Mail an ggs.waldschule@stadt.leverkusen.de sowie an die jeweiligen 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, damit wir zusammen mit der OGS den Personalbedarf 

entsprechend planen können. 

Wir bitten Sie dringend, das Betreuungsangebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn Sie privat 

keine andere Möglichkeit haben, da das Interagieren der Kinder untereinander sehr 

beschränkt sein wird. 

Das Ministerium für Schule und Bildung bat uns ausdrücklich, Sie darauf hinzuweisen, dass 

durch die Aufstockung der des Kinderkrankengeldes 2021 auf weitere 10 Tage pro Elternteil 

(bzw. 20 Tage bei Alleinerziehenden) eine zusätzliche Belastung zumindest in 

wirtschaftlicher Hinsicht abgefedert wird. Dieser Anspruch gilt auch in Fällen, in denen 

Kinder zu Hause betreut werden und die Eltern damit dem Appell des Ministeriums folgen. 
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Pro Klassenteam wird voraussichtlich eine Betreuungskraft die Schüler*innen unter 

Beachtung der bisher geltenden Hygienevorschriften beaufsichtigen. Bitte beachten Sie 

auch, dass es sich um ein Betreuungsangebot handelt, also kein Unterricht stattfindet. Das 

Betreuungsangebot dient aber natürlich auch dazu, Kinder, die beim Distanzunterricht im 

häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der 

Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. 

Uns ist bewusst, dass die kommende Zeit für Sie als Familie wieder eine große 

Herausforderung darstellt und Ihnen vieles abverlangt. Seit Anfang des Schuljahres haben 

wir uns unter anderem auch auf ein solches Szenario vorbereitet und werden alles 

daransetzen, unsere Schüler*innen auch auf Distanz so gut wie möglich zu unterstützen und 

zu fördern. Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, wenn es Probleme gibt. 

Wir hoffen sehr, dass wir alle diese Zeit wohlbehalten überstehen und gesund bleiben. 

Herzliche Grüße 

 

Frank Frohnert 

  


