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Dortmund, 07.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

am 06.01.2021 hat Frau Yvonne Gebauer (Ministerin für Schule und Bildung) mitgeteilt, 
dass kein Präsenzunterricht bis zum 31. Januar an den Schulen in NRW stattfindet. 
Daher wird auch an der Albert-Einstein-Realschule ab dem 11.01.2021 Unterricht auf 
Distanz durchgeführt. Wir werden dazu die Plattform „lo-net2“ in bewährter Form nutzen. 

Auf diese Weise trägt auch die Albert-Einstein-Realschule ihren Teil zur Einschränkung 
von Kontakten zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens bei. 

Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend und wird benotet. Die 
Schüler*innen werden ab Montag, den 11.01.2020, während der allgemeinen 
Unterrichtszeit mit Aufgaben versorgt. Die Lehrkräfte sind über lo-net2 zu erreichen.  

Ab dem 11.01.2021 wird es ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 und 6 geben, die nicht zu Hause betreut werden können. Im Rahmen dieser 
Notbetreuung soll laut Frau Gebauer kein Unterricht durch Lehrkräfte stattfinden. Für 
die Betreuung sieht die Landesregierung keine Lehrkräfte, sondern das sonstige 
Personal der Schulen vor. Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Kinder 
innerhalb der Notbetreuung am Distanzunterricht entsprechend ihrer Lerngruppe 
teilnehmen. 

Eltern sind ganz dringend aufgerufen, ihre Kinder soweit möglich zu Hause zu betreuen 
und so zur Kontaktreduzierung beizutragen. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal 
darauf hinweisen, 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.  

Sollte das nicht möglich sein, informieren Sie uns bitte umgehend über eine notwendige 
Teilnahme Ihres Kindes an der Notbetreuung. Schreiben Sie uns hierzu eine Mail über: 

193938@schule.nrw.de 

Die Betreuungszeit wird von 08:00 bis 13:30 Uhr realisiert. Hierzu ist vorgesehen, dass 
die Aufgaben vom Distanzlernen bearbeitet werden. Bitte sorgen Sie daher dafür, dass 
Ihr Kind die dazu notwendigen Materialien mit in die Schule nimmt.  

Diese Einschränkungen im Schulleben der nächsten Wochen sind sehr weitreichend. 
Gemeinsam werden wir sie bewältigen. 

Die ausführlichen Informationen des Ministeriums zum Schulbetrieb finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-
januar-2021 
 

Kommen Sie gesund durch die nächste Zeit  

das Kollegium der Albert-Einstein-Realschule  


