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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst möchte ich Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins neue Jahr 2021
wünschen. Auch wenn der Start hier an der Schule leider nicht so läuft, wie wir uns das
wünschen würden, werden wir aber unser Bestes tun, allen Schülerinnen und Schülern in der
nächsten Zeit beizustehen.
Gerade erhielten wir die offizielle Mail bezüglich der Organisation der Zeit
bis zum 31.01.2021.
Daraus geht hervor, dass bis dahin kein Unterricht an der Schule stattfinden wird.
Ihre Kinder werden auf Distanz unterrichtet.
Glücklicherweise haben wir die Lernplattform LMS, die den Unterricht auf Distanz ermöglicht.
Ausschließlich hier werden die Unterrichtsinhalte übermittelt. Sollte eine Anmeldung Ihres
Kindes noch nicht geschehen sein, bitten wir Sie dringend, das jetzt zu tun. Über diese
Lernplattform erhalten die Schülerinnen und Schüler wochenweise Materialien, die ebenfalls
über die Lernplattform von den Kindern an die Lehrerinnen und Lehrer zurück geschickt
werden. Diese Lernergebnisse werden in die Zeugnisnoten mit einfließen. Sollten Sie
technische Unterstützung benötigen, mailen Sie bitte Ihre Frage an folgende Adresse:
lms@gbs-essen.nrw.schule.
Wie ich vor den Weihnachtsferien bereits geschrieben habe, konnten wir viele Familien mit
Ipads ausstatten. Dennoch wurden bisher einige Familien nicht berücksichtigt, deren Anträge
nicht vollständig waren. Wir bieten ab nächster Woche jeweils dienstags und donnerstags
von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, Anträge einzureichen, Unterlagen reinzubringen, Verträge
abzuholen und bei Bewilligung auch die Ipads abzuholen.
Außerdem bieten wir ab nächste Woche eine Betreuung an. Wenn Sie zuhause keinerlei
Möglichkeit sehen, Ihr Kind zu betreuen, können Sie den beigefügten Antrag ausfüllen. Diese
Möglichkeit besteht nur für Kinder der Jahrgangstufen 5 und 6. Das Ministerium schreibt dazu:
„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.“
Wie gewohnt, halte ich Sie über weitere wichtige Entwicklungen auf dem Laufenden, die Ihre
Kinder betreffen.
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
B. Bielefeld, Schulleiterin Gertrud-Bäumer-Realschule

