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Lippetal, 07.01.2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zuallererst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit 
für das neue Jahr 2021. Ich hoffe, dass Sie ein besinnliches Weihnachtsfest und schöne Tage 
rund um den Jahreswechsel verbringen konnten. 
 
Nach Beratungen der Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin sind 
weitreichende Beschlüsse gefasst worden, die auch den Schulbetrieb in erheblichem Maße 
betreffen. Inzwischen sind die Informationen aus dem Ministerium eingetroffen. Die für die 
Ludgerus Grundschule relevanten Informationen finden Sie im Folgenden. Das ganze 
Schreiben ist auch auf der Homepage des MSB veröffentlicht. 
 

• Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31.01.2021 ausgesetzt und ab dem 

11.01.2021, (spätestens ab dem 13.01. 2021) als Distanzunterricht erteilt. 

• Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, 

um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Zur Entlastung wird das 

Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 Tage bei 

Alleinerziehenden) gewährt. Dies gilt auch, wenn die Betreuung des Kindes zu Hause 

erfolgt. 

• Alle Schulen bieten ein Betreuungsangebot für diejenigen SchülerInnen an, die nach 

Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können. Dieses findet zeitlich im 

Umfang des regulären Unterrichts- und Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch 

unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages, statt. Den erforderlichen 

Antrag finden Sie auf unserer Homepage. Wenn Sie diese Notbetreuung in Anspruch 

nehmen müssen, melden Sie Ihr Kind bitte bis spätestens Freitag, 08.01.2021, 18 Uhr 

an: susanne.kresing@gs-ludgerus.de 

Bitte bedenken Sie, dass die personellen Kapazitäten zur Durchführung der Betreuung 

an unserer Schule äußerst begrenzt sind! 

• Während der Betreuungsangebote findet kein regulärer Unterricht statt, die Kinder 

sollen in dieser Zeit die Aufgaben aus dem Distanzunterricht selbstständig 

bearbeiten. 

• In der Zeit bis Ende Januar werden keine Klassenarbeiten geschrieben. 

Für die nächsten drei Wochen wird der Unterricht nun nach dem erarbeiteten Konzept zum 
Distanzlernen umgesetzt. Konkret heißt das: 
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• Ab Montag, 11.01.21 stehen alle aktuellen Aufgaben und Pläne auf den bekannten 

Jahrgangspadlets. Sie werden jeweils für eine Woche zusammengestellt. 

• Weitere (analoge) Materialien (Liesmal, Zahlenfuchs, AH, AB´s etc.) werden für jedes 

Kind bis zum Montagvormittag zusammengestellt Damit es zu keinen unnötigen 

Kontakten kommt, wird die Klassenlehrerin die/den 

Klassenpflegschaftsvorsitzende/n kontaktieren, um die weitere Verteilung zu 

organisieren.  

• Es werden ab Dienstag täglich Videokonferenzen angeboten, in denen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik Aufgaben bearbeitet werden. Dazu werden die 

Kinder in feste Gruppen zu festen Terminen eingeteilt.  

Genaueres können wir Ihnen erst am Montag mitteilen, wenn feststeht, wie hoch die 

Anmeldezahlen in der Notbetreuung sind. Leider steht uns, wie vom Ministerium 

vorgeschlagen, so gut wie kein sonstiges schulisches Personal zur Verfügung und die 

Kolleginnen müssen u.U. für die Betreuung eingesetzt werden! 

• Es stehen einige gemeindeeigene Tablets zur Ausleihe zur Verfügung. Bei Bedarf 

melden Sie sich bitte im Sekretariat der Schule. 

• Bearbeitete Aufgaben, die an die Lehrerinnen zurückgegeben werden müssen, sind 

In den Plänen gekennzeichnet.  

• Bitte wenden Sie sich bei auftretenden Fragen oder Problemen direkt per Mail an die 

entsprechenden Lehrerinnen oder an mich, so dass wir dann umgehend Kontakt mit 

Ihnen aufnehmen können. 

• Für die Zeit des Distanzunterrichtes findet kein Bustransfer statt. 

Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Restwoche und ein schönes Wochenende. Wir 

freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern. 

 
 

Herzliche Grüße   
   

Susanne Kresing   
Susanne Kresing, Schulleiterin   

   
 


