
 

Erneute Einführung des Distanzunterrichts ab dem 12.04.2021 
 

Brühl, 08.04.2021 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 
am späten Nachmittag haben wir aus der Presse erfahren, dass die Schulen die Woche nach 
den Osterferien ausschließlich den Distanzunterricht anbieten. Auch in der SchulMail vom 
Ministerium vom 08.04.2021 um 19:54 Uhr ist diese Änderung mitgeteilt worden. D.h. ab 
dem 12.04.-16.04.2021 haben alle Grundschulkinder Distanzunterricht. Anstelle des 
Präsenzunterrichts tritt demnach wieder das Ihnen bekannte Lernen auf Distanz, welches für 
alle Kinder weiterhin verpflichtend ist! Tests und Lernerfolgskontrollen sind auch in diesem 
Zeitraum nicht erlaubt. 
 
Des Weiteren ist der SchulMail zu entnehmen, dass es ab der kommenden Woche eine 
grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests an Schulen geben wird. „Der 
Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu 
können.“ (SchulMail vom 08.04.2021) 
 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird es ab dem 12. April  bis zum 16. April 
2021 eine pädagogische Betreuung ermöglicht. D.h. alle Grundschulen bieten auf Antrag der 
Eltern ein Betreuungsangebot in Form der Notbetreuung an. Teilnehmen können nur die 
Kinder, die zuhause nicht angemessen betreut werden können. Diese Notbetreuung findet 
für die Unterrichtszeit Ihrer Kinder statt: Klassen 1 und 2 von 7:45-11:25 Uhr und Klassen 3 
und 4 von 7:45-12:25 Uhr. Darüber hinaus können nur Kinder mit Bärenhöhlenvertrag 
entsprechend des Vertrags länger bleiben.  
 
Der Distanzunterricht wird in allen Klassen weitergeführt. Sie erhalten über den 
abgesprochenen Informationsweg alle Mitteilungen der Klassenlehrerinnen zur 
Materialausgabe und Verteilung. Ihre Kinder werden durch die Klassenlehrerinnen 
begleitet und regelmäßig kontaktiert. Auch die Videokonferenzen werden weitergeführt.   
 

Wir halten für die Kinder, die nach schriftlicher Erklärung Ihrer Eltern nicht zu Hause betreut 

werden können, vom 12.04.-16.04.2021 eine Notbetreuung aufrecht. Nochmals sei 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Betreuung KEIN regulärer 

Unterricht stattfindet.  

 

Sollten Sie sich gezwungen sehen, Ihr Kind für das Notbetreuungsangebot anmelden zu 

müssen, so füllen Sie bitte das als Anlage beigefügte Anmeldeformular aus, aktualisieren Sie 

die Daten und lassen Sie es uns bis spätestens 09.04.2021 um 15 Uhr digital zu folgender E-

Mail: foerderverein-barbaraschule@gmx.de zukommen. Bitte seinen Sie so lieb und 

schicken Sie uns wirklich bis dahin die Rückmeldung, denn wir müssen entsprechend das 

mailto:foerderverein-barbaraschule@gmx.de


 

Essen bestellen, welches Kosten verursacht. Um-, Nach-, Ab- und Anmeldungen in 

verspäteter Form stellen zusätzlichen organisatorischen Aufwand für die Schulleitung und 

die Bärenhöhlenleitung dar. Danke für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! Die bisherigen 

Abfragen zum Ganztag oder zur Betreuung in der kommenden Woche zählen nicht! Bitte 

melden Sie den jetzigen Bedarf unter den neuen Notbetreuungsbedingungen an.  

 

Die jetzt schon über ein Jahr andauernde Pandemie fordert Familien über die Maßen hinaus. 

Dies wissen wir aus eigener Erfahrung und aus den Gesprächen. Wir wissen von Ihren 

Belastungen durch den Distanzunterricht und hoffen dennoch zum Wohle aller, dass sich 

wegen der weiterhin pandemischen Entwicklung nach wie vor nur wenige Familien 

gezwungen sehen, Ihre Kinder für die Betreuung anzumelden, die unter Einhaltung der 

bekannten strengen Hygieneauflagen durchgeführt wird. 

 

Passen Sie bitte weiterhin gut auf sich und Ihre Lieben auf, und bleiben Sie möglichst 

zuversichtlich!  

 

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, informieren wir Sie über das weitere Vorgehen 

in Schulen im Land NRW.  

 

In der Hoffnung auf eine baldige Entspannung der für uns alle belastenden 

Pandemiesituation verbleiben wir 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Claudia Hübsch  gez. Magdalena Halbach 

Rektorin   Konrektorin    

 
 
 
  



 

Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts  
vom 12.04. – 16.04.2021 

Hiermit erkläre(n) ich/wir, 

Name, Vorname  
 

 

Anschrift  
 

 

Telefon  
 

 

E-Mail-Adresse  
 

 

dass mein/unser Kind 

Name, Vorname  
 

Geburtsdatum  
 

Klasse  
 

Während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (12.04.-16.04.2021) an folgenden Tagen 
eine Betreuung benötigt: 

Tage 
Bitte tragen Sie hier die Tage/den Zeitraum der 

benötigten Betreuung ein! 
(Montag - Freitag, am Wochenende findet keine 

Betreuung statt!) 

Uhrzeit Nimmt am 
Mittagessen 

teil? 

Darf 
alleine 
nach 

Hause 
gehen?  

Wird ab-
geholt? 

Ja Nein 

 
 
 
 
 
 

     

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 

 
Erklärung: 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir die Betreuung meines/unseres Kindes an den oben 
genannten Tagen benötigen. 

 
________________________________ 
Datum, Unterschrift 


