
                                                                                                                   
 
 

 
 
 
 
             Dortmund, den 7. Januar 2021 

Liebe Eltern, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021 und hoffe, dass Sie ein 
ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest hatten sowie einen guten Übergang in das neue Jahr.  
 
Nun die neuesten Informationen zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien: Das 
Schulministerium informierte am 6.01.21 darüber, dass wegen der kritischen Infektionslage bis zum 
31.01.21 kein Präsenzunterricht stattfindet. Das gilt auch für die Christopherus-Schule Dortmund.  
Für Kinder, die zu Hause unter keinen Umständen betreut werden können, bieten wir in der Schule 
eine Notbetreuung an. Bitte bedenken Sie aber, dass wir alle dazu aufgerufen sind, in der 
momentanen Situation die Kontakte weitestgehend zu reduzieren und damit unseren Beitrag zur 
Eindämmung der Pandemie zu leisten. Wir sind uns dessen bewusst, dass dies für viele Familien 
schwierig zu bewältigen ist. Lassen Sie Ihr Kind trotzdem möglichst zu Hause! Wenn Sie arbeiten 
müssen, nehmen Sie bitte zuerst die zusätzlichen Betreuungstage, die Ihnen jetzt zustehen, in 
Anspruch. Das muss Ihr Arbeitgeber akzeptieren und Ihnen diese Tage bezahlen. Jeder Elternteil 
bekommt 10 Tage zusätzlich, Alleinstehende 20 Tage. Damit lässt sich die Zeit bis Ende Januar 
überbrücken. 

Während der Notbetreuung findet kein regulärer Unterricht statt. Die Kinder werden 
klassenübergreifend in kleine Gruppen verteilt und die Betreuung erfolgt in der Regel nicht durch die 
gewohnten Lehrkräfte. Kinder, die eine Schulbegleitung haben, werden durch diese betreut. 
Schulbegleitungen können auch zu Ihnen nach Hause kommen und das Kind dort betreuen. Frau 
Hilsmann vom Schulbegleitenden Dienst wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. In der nächsten 
Woche gibt es noch kein Mittagessen, bitte geben Sie ein Lunchpaket mit. 

Wenn Sie diese Notbetreuung trotz sorgfältiger Abwägung der Risiken in Anspruch nehmen möchten, 
füllen Sie bitte den Antrag aus, den Sie im Anhang und auf unserer Homepage finden. Der Antrag 
muss bis Samstag, den 9.01.2021 um 14.00 Uhr entweder persönlich in den Briefkasten der Schule 
(am hinteren Eingang) oder per Mail an t.guder@christopherus-haus.net eingegangen sein. Spätere 
Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.  

Für den Unterricht zu Hause werden die Klassenlehrer*innen mit Ihnen Absprachen treffen wie die 
Arbeitsmaterialien in den Distanzunterricht kommen. Sie können aber auch gerne selbst Kontakt mit 
Ihren Lehrer*innen aufnehmen. Wir müssen am Montag und Dienstag kommender Woche zunächst 
prüfen, wie viele Lehrkräfte für die Betreuung der Schüler vor Ort und wie viele für den 
Distanzunterricht zur Verfügung stehen. 
 
Wir hoffen sehr, dass diese Maßnahmen, die für alle, besonders für unsere Schülerinnen und Schüler 
eine schwere Belastung darstellen, zum Erfolg führen und dass wir ab Februar wieder in einen 
geordneten Präsenzunterricht starten können. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Thomas Guder (Mitglied der Schulleitung) 
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Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts  

Der Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie 
durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit 
der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt an der Christopherus-
Schule Dortmund für die Klassen 1 bis 12 und umfasst für alle Schülerinnen und Schüler den 
zeitlichen Umfang des regulären Unterrichtszeitraums. Mittagessen gibt es vorerst nicht, bitte geben 
Sie ein Lunchpaket mit. 

Hiermit erkläre ich  

Name, Vorname_________________________________________________________________ 

Telefon__________________________________________________________ 

dass mein Kind______________________________________________________Klasse________ 

während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (11. Januar 2021 - 31. Januar 2021) an folgenden 
Tagen eine Betreuung benötigt:  

Montag  

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

 

 

 

Eine Bescheinigung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. Dieser Antrag muss bis Samstag, den 
9.01.2021 14.00 Uhr entweder persönlich in den Briefkasten der Schule (am hinteren Eingang) oder 
per Mail an t.guder@christopherus-haus.net eingegangen sein. Spätere Anmeldungen werden nicht 
berücksichtigt.  

Erklärung:  

Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes an den oben genannten Tagen dringend 
benötigen, weil wir diese im häuslichen Umfeld nicht sicherstellen können (Begründung siehe oben). 

 

__________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

Begründung: 


