
 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief 18               Schuljahr 2020/21                                 28.01.2021  
 

 
Sehr geehrte Eltern, 

das Schulministerium in NRW hat auf seiner Homepage die Verlängerung des Distanzunterrichts bis zum 12.02.2021 
bekanntgegeben. Eltern, die ihre Kinder in der Notbetreuung angemeldet haben, müssen für die Zeit ab dem 
01.02.2021 keinen neuen Antrag abgeben. Wir benötigen nur von den Eltern einen Antrag für die Notbetreuung, wenn 
ein Kind neu angemeldet wird. Abmeldungen können Sie formlos per Mail/telefonisch vornehmen. Das Anmelde-
formular ist auf unserer Homepage zu finden und ist schnellstmöglich bei uns abzugeben (über den Briefkasten der 
Schule oder per Mail). Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. 
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt und beginnt um 
07.30 Uhr. 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. 

Rosenmontag, 15.02.2021 und Dienstag, 16.02.2021 sind von der Schulkonferenz beschlossene bewegliche Ferien-
tage. An diesen beiden Tagen findet weder Präsenz- noch Distanzunterricht statt. Dies gilt auch bei einer 
Verlängerung des Lockdowns über den 12.02.2021 hinaus. Dienstag, 16.02.2021 wurde vom Eilausschuss der 
Schulkonferenz als Ersatztermin für den ausgefallenen ursprünglich beschlossenen beweglichen Ferientag am 
23.12.2020 genehmigt. Am 15.02. und 16.02.2021 ist die OGS-Betreuung gewährleistet. Als Anlage sende ich Ihnen 
die Abfrage der OGS, die Sie bitte bis zum 05.02.2021 abgeben. 

Mit Beginn des zweiten Halbjahres am 01.02.2021 wird die Leistung der Schülerinnen und Schüler aus der Distanz 
heraus auch in den Nebenfächern bewertet. Die Aufgaben hierzu werden zukünftig in den Arbeitsplan der Klasse 
aufgenommen und sind somit verpflichtend. 

Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie mich oder unsere Sekretärin Frau Gundlach entweder über die 
Telefonnummer: 02307-2899500 (Öffnungszeiten des Sekretariats: montags bis freitags 07.30-11.30 Uhr) oder unter 
der Mailadresse: Overbergerschule@t-online.de. 

 

Kommen Sie gut durch diese außergewöhnliche Zeit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig  
Schulleiterin 
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