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An die Elternschaft, die Schülerschaft und die Lehrkräfte  

 

Das Land NRW hat die Weihnachtsferien auf den 18.12.2020 vorgezogen. 

In der Schulmail vom 23.11.2020 steht hierzu: 

 

„… Die Weihnachtsferien beginnen bekanntermaßen am Mittwoch, den 23. Dezember 2020. Vor 

diesem ersten Ferientag liegen in dieser Woche demnach zwei Unterrichtstage.  

  

In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt und 

bislang noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch kluge und 

geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor dem 

Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr an den 

oben genannten Tagen die Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage einen 

wirkungsvollen und geeigneten Beitrag leisten.  

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, dass an den öffentlichen Schulen in 

Nordrhein-Westfalen am 21. und am 22. Dezember 2020 unterrichtsfrei sein wird. Einschließlich der 

Weihnachtsferien wird daher durch die zwei zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum 

Jahreswechsel zweieinhalb Wochen ruhen. …“ 

 

Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 kann es eine Notbetreuung geben. Wenn Sie dies in Anspruch 

nehmen wollen, bitte ich Sie, dies mit dem mitgeschickten Formular zu beantragen. Für unsere 

Planung wäre es notwendig, wenn Sie Ihren Antrag bis zum 04.12.2020 der Schule vorlegen würden. 

 

Ich möchte Sie auch bitten für eine Maskenbefreiung Ihres Kindes der Schule ein neues Attest 

vorzulegen. Dieses Attest muss Aussagen treffen:  

1. zu konkreten medizinischen Ursachen und/oder zur Beeinträchtigung;  

2. zu individuell getroffenen ärztlichen Feststellungen;  

3. dazu, ob es sich um einen dauerhaften Zustand handelt bzw. für welche Dauer eine Alltagsmaske  

nicht getragen werden kann und  

4. dazu, ob eine Alltagsmaske generell nicht getragen werden kann oder ob ein zeitlich befristetes 

Tragen (z.B. während der Nutzung von Verkehrsflächen, Toiletten- und Waschräumen) möglich ist.   

Bitte beachten Sie, dass wenn diese Informationen im ärztlichen Attest nicht aufgeführt werden, eine 

Maskenbefreiung nicht ausgesprochen werden kann! 
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Ich möchte Sie mit diesem Elternbrief auch über zwei Neuzugänge im Lehrerkollegium informieren. 

Frau T. Upadek hat zum 02.11.2020 die 2. Phase ihrer Lehramtsausbildung an unserer Schule 

begonnen. Sie unterrichtet die Fächer Biologie und Deutsch in verschiedenen Jahrgangsstufen. 

Desweiteren hat an unserer Schule Herr F. Hesse als Vertretungskraft begonnen. Er war zuvor an der 

„Dachdeckerschule“ in Eslohe tätig. Er unterrichtet neben Religion und Wirtschaft noch die Fächer 

Erdkunde, Geschichte, Chemie, Deutsch und Englisch an unserer Schule.  

Wir wünschen beiden eine erfolgreiche Zeit an unserer Schule! 

 

Ich schicke Ihnen im Anhang auch ein Informationsschreiben des Bürgermeisters zur Sicherheit am 

Schulbusbahnhof mit! Vor allem die Situation an der „Kiss-and-Ride“ – Haltefläche stellt zunehmend ein 

Risiko für die Schülerinnen und Schüler am Schulzentrum dar. Daher bitte ich Sie, dieses 

Informationsschreiben zu lesen und zu beachten. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz Corona ein besinnliches Weihnachtsfest und einen schönen 

Jahreswechsel.  

Ich hoffe, dass sich durch die bevorstehende Corona-Impfung sich unser Leben im kommenden Jahr 

wieder normalisiert! 

 
Bleiben Sie gesund! 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Rüdiger Haertel 
 

 
 
 


