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21. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
07.01.21

Liebe Eltern,
da wir durch die aktuelle Schulmail weitere Informationen erhalten haben, möchten wir Ihnen diese
mitteilen und Sie über die weitere Vorgehensweise an unserer Schule informieren.
Ab Montag, den 11.01.2021 gibt es keinen Präsenzunterricht in den Schulen. Bis zum
31.01.2021 sollen die Kinder von zu Hause aus lernen und arbeiten.
Es wird eine Notbetreuung eingerichtet für Kinder, deren Eltern die Betreuung zu Hause
nicht gewährleisten können. Dazu heißt es in der Schulmail: „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.“
Falls Sie dennoch einen Notbetreuungsbedarf haben, nutzen Sie für die Beantragung
bitte das Formular, das wir auf unserer Homepage dafür bereitstellen.
Sollten Sie einen Betreuungsbedarf bereits ab der kommenden Woche haben, melden
Sie sich bitte auf jeden Fall per Mail (ambrosiusschule@t-online.de) bis Samstag um 18.00
Uhr. Das Formular können Sie dann noch Anfang der Woche nachreichen. Bitte melden Sie
den Betreuungsbedarf für die darauffolgenden zwei Wochen so zeitnah wie möglich an,
damit wir entsprechend planen können.
Wichtig ist auch nochmals der Hinweis, dass es sich um eine Betreuung und keinen
Unterricht handelt. Die Kinder können innerhalb der Notbetreuungszeiten zwar an ihren
Lernaufgaben arbeiten, sie werden dabei aber lediglich von unserem pädagogischen
Personal beaufsichtigt.

Das Team der Ambrosius-Schule wird sich morgen früh über das weitere pädagogische und
organisatorische Vorgehen in den nächsten Wochen abstimmen. Es gibt noch viele Detailfragen, die
wir in Ruhe klären und besprechen müssen. Im Anschluss daran werden Sie genaue Informationen
erhalten, wann und in welcher Form Sie die Lernaufgaben und das Arbeitsmaterial für Ihr Kind
bekommen.
Herzliche Grüße aus der Ambrosius-Schule
Andrea Winter, Schulleiterin

