
Bielefeld, den 07.01.2021 

Liebe Eltern, 

heute hat das Schulministerium Folgendes bekanntgegeben:  

 Ab sofort findet bis zum 31. Januar 2021 kein Unterricht in der Schule statt. 

 Für alle Jahrgangsstufen wird der Unterricht als Distanzunterricht erteilt, d.h. die 

Schülerinnen und Schüler bekommen Material, welches sie zu Hause bearbeiten 

müssen. 

 Jeweils montags stehen an unserer Schule für die Schülerinnen und Schüler 

Materialpakete bereit. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail durch die 

Klassenlehrer. 

 Sie als 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.“ (Auszug aus der Schulmail des Ministeriums) 

 Alle Grundschulen bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot 
für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 an, die nach Erklärung 
Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können.  

 Die Betreuung findet in der Zeit von 07:20 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Ein Anspruch auf 
Betreuung besteht auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages. 

 Während der Betreuung findet kein regulärer Unterricht statt. 

 Die Betreuung wird von den OGS-Mitarbeitern durchgeführt. 

 Während der Betreuungszeiten wird es keine Mittagsverpflegung geben. 

 Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt telefonisch unter 0521557995921 
(Festanschluss)/015773947325 (mobil) oder per E-Mail ogs.spatzennest@web.de 
über die OGS-Leitung bzw. über die jeweiligen Klassenlehrer. 

 Bitte melden Sie sich im Sekretariat, falls Sie für Ihr Kind ein iPad benötigen. 

 Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder erneut mit der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere 
Vorgehen beraten. Sie erhalten dann zeitnah aktuelle Informationen. 

Mit freundlichen Grüßen 

J. Graeper 

(Schulleiter – kommissarisch) 
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