
Gescher, den 11. Dezember 2020 

Liebe Eltern, 

sicher verfolgen auch Sie die Meldungen in den Medien in Bezug auf den weiteren 

Schulbetrieb in NRW aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen. 

Folgende Regelungen für den Schulbetrieb sind uns gerade vom Schulministerium übermittelt 

worden: 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder 

vom Präsenzunterricht befreien lassen. 

Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen Sie der Schule 

gegenüber schriftlich an, wenn Sie von dieser Befreiung Gebrauch machen wollen. Sie geben 

dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins Distanzlernen wechselt. Frühester 

Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht 

und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention nicht 

sinnvoll. 

Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische 

Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen 

und Arbeiten zu Hause, wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals 

praktiziert wurde und für das es von den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt, gilt auch für 

diese besondere Woche zwischen dem 14. und dem 18. Dezember 2020. 

Weiterhin gibt es Veränderungen in Bezug auf die Weihnachtsferien: 

An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien 

(7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für 

die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. 

Möchten Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden, können Sie dieses über iserv bei der 

Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer machen oder  per mail an p.roters@vgs-gescher.de. 

Eine Abmeldung können Sie auch in den schulischen Briefkasten werfen. Telefonisch ist das 

nicht möglich. Die Klassenlehrer/innen werden sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und 

das Distanzlernen für Ihr Kind organisieren. 

Falls Sie eine Notbetreuung für die unterrichtsfreien Tage am 7. und 8. Januar benötigen, 

melden Sie sich auch bitte bei den o.g. Adressen. Sicher werden wir Ihnen die entsprechenden 

Formulare demnächst über iserv schicken können bzw. Sie können sie auf unserer Homepage 

finden. Diese werden bestimmt auch zügig auf den Seiten des Schulministeriums NRW zur 

Verfügung gestellt werden. 

Bestimmt werden Sie im Hinblick auf Ihre persönliche familiäre Situation eine passende 

Entscheidung für Ihr Kind und den Besuch des Präsenzunterrichts treffen. Bei Fragen melden 

Sie sich gerne bei mir. (0157/71919409 oder 02563/97456) 

mailto:p.roters@vgs-gescher.de


Trotz dieser schwierigen Zeit für alle wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon einmal ein 

schönes Weihnachtsfest mit Ihren Kindern, einen guten Jahreswechsel und vor allem 

Gesundheit! 

Ihnen alles Gute und herzliche Grüße 

Petra Roters, Schulleiterin 

 


