GGS Gut Kullen
Philipp-Neri-Weg 12
52074 Aachen

Aachen, den 07.01.2021

Liebe Eltern der GGS Gut Kullen,
soeben hat uns die Schulmail des Ministeriums erreicht.

Folgend einige Auszüge:
„…Das Ziel der Landesregierung ist daher in Abwägung mit den wichtigen Fragen des Gesundheitsschutzes eine möglichst schnelle Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Schulen in Nordrhein-Westfalen.
Allerdings: Auch zu Beginn des Jahres 2021 wirken sich die Corona-Pandemie und die zu deren Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen weiterhin auf das Unterrichtsgeschehen an unseren Schulen aus.
Für die gesamte Gesellschaft und deren unterschiedliche Lebensbereiche muss es in den nächsten
Wochen und Monaten das Ziel sein, parallel zu den begonnenen Impfungen das Infektionsgeschehen
so gering zu halten, dass insbesondere die Risikogruppen geschützt und das Gesundheitssystem
nicht überlastet wird. Aufgrund der unverändert angespannten und derzeit äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage werden daher auch die Schulen einen Beitrag zur Kontaktminderung leisten
müssen. Daraus folgen zu Beginn dieses Jahres zunächst weitere Einschränkungen für den Präsenzunterricht an unseren Schulen…“
„…Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen
und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11.
Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den Schulen erforderlich macht, sind bis zu
zwei Organisationstage möglich, so dass der Distanzunterricht spätestens ab dem 13. Januar 2021
stattfindet….“
„…Alle 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. Ich wäre
Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und
Schüler weitergeben…“
„…Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch
ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können…“
„…Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt.
Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim
Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung
ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler
nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngrup-

pe teil. Für die Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte)…“
„…Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut mit
der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten…..“
Soweit zu der aktuellen Schulmail.

Regelungen in der GGS Gut Kullen
Für unsere Schule bedeutet dies, dass die Lehrkräfte aktuell die Unterrichtsmaterialien für das Lernen
auf Distanz anfertigen. Die Regelung für das Abholen und Bringen der Materialien sind wie folgt geplant.
Klasse 3 und 4:
Montags können der Arbeitsplan und die dazu gehörigen Materialien in der Aula abgeholt werden. Am
Folgemontag werden die fertig gestellten Arbeiten in der Schule zur Korrektur abgegeben und neue
Aufgaben mit nach Hause genommen.
Klasse 1 und 2:
Dienstags können der Arbeitsplan und die dazu gehörigen Materialien in der Aula abgeholt werden.
Am Folgedienstag werden die fertig gestellten Arbeiten in der Schule zur Korrektur abgegeben und
neue Aufgaben mit nach Hause genommen.
Bitte betreten Sie die Schule durch den Haupteingang und verlassen Sie das Gebäude bitte über den
Turnhallenausgang (am Gang der Klassen 2).
In der Schule herrscht Maskenpflicht.
Alternativ stellen Lehrkräfte, sofern es möglich ist, Materialien auch online auf die Homepage.

Kontakt zur Lehrkraft:
Falls Sie oder Ihr Kind in Kontakt mit der Lehrkraft treten wollen, so stehen Ihnen folgende Wege offen:
-

direkter Austausch über Email der Lehrkraft
Email an die Schule (ggs.gut-kullen@mail.aachen.de), diese wird dann weitergeleitet
Anruf in der Schule (Tel.: 81660) mit der Bitte um Rückruf

Dies zu Ihrer Information.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage. (www.ggs-gut-kullen.de)

Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

