
 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte! 

Nachdem sich gestern die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Bundesländer per 

Videokonferenz auf härtere Maßnahmen geeinigt hat, hat die Schulministerin des Landes NRW 

verkündet, dass 

- die Präsenzpflicht in Schulen aufgehoben ist, die Schulpflicht weiterhin besteht und der 
Unterricht bis einschließlich Freitag, den 18. Dezember 2020, stattfindet 

- für die Klassen 1-7 Ihnen als Eltern die Entscheidung über die Teilnahme Ihrer Kinder am 
Präsenzunterricht in den Schulen freigestellt ist 

- ab Klasse 8 der Unterricht grundsätzlich in Distanz erfolgt  
wobei:“ Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit einem besonderen 
Betreuungsbedarf werden auch in den Jahrgangsstufen 8 und darüber ein Angebot für den 
Unterricht in Präsenz in ihren Schulen erhalten.“ 

- an den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. 
und 8. Januar 2021) kein Unterricht stattfindet. Es gelten die gleichen Regeln wie für die 
unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. 

Trotz der Unterschiede zu den Bund-Länder-Entscheidungen zum harten Lockdown haben alle 

Ministerpräsidenten sowie die Bundeskanzlerin den Appell an die Menschen ausgesprochen, die 

sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 

Zur jetzigen Situation an der Mira-Lobe-Schule: 

Aktuell ist die Situation an der Mira-Lobe-Schule, dass in allen Klassen noch Schülerinnen und Schüler 

im Präsenzunterricht sind. Etwas mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler sind zu Hause. 

Somit müssen parallel Distanz- und Präsenznterricht durchgeführt werden … ohne mehr Personal zur 

Verfügung zu haben.  

Unsere technischen Voraussetzungen lassen nicht zu, dass während des Präsenzunterrichtes die 

Kinder zugeschaltet werden, die im Distanzunterricht sind. Daher greifen wir auf die Medien zurück, 

die mein Kollegium für Ihre Kinder zusammengestellt bzw. erstellt hat.  

Viele Absprachen mit Ihnen sind gestern und heute schon gelaufen, wie die Arbeitsmaterialien in den 

Distanzunterricht kommen. Sollten Sie dennoch weitere Absprachen treffen wollen, so können Sie 

diese mit den Ihnen bekannten Mitglieder der Klassenteams treffen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

Viele Grüße, Annette Angermann 


