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         Wesel/Moers 11.12.2020 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 
 
gerade wurde uns als Schulen in der neuesten Schulmail mitgeteilt, dass aufgrund der steigen-
den Infektionszahlen, die Präsenzpflicht für Schüler/innen in der nächsten Woche (14.12.-
18.12.20) aufgehoben wird. Die Schulpflicht nicht!  
Das bedeutet für Sie als Eltern, dass Sie selber entscheiden können, ob Ihr Kind in der nächs-
ten Woche in die Schule kommt, oder Zuhause lernt. Der Unterricht bei uns an der Schule und 
auch die OGS-Betreuung finden wie gewohnt nach Stundenplan statt. Sollten Sie Ihr Kind in 
der nächsten Woche nicht in die Schule schicken wollen, so müssen Sie uns das schrift-
lich mitteilen. Dies können Sie auch gerne per Mail an die Klassenleitungen, oder an 
eks@eks-wesel.de machen. Sollten Sie sich dafür entscheiden, dass Ihr Kind Zuhause lernen 
soll, dann gilt dies für die gesamte Woche. Ein Wechsel zwischen Schule und Distanzlernen 
(z.B. Montag bleibt das Kind zuhause, am Dienstag kommt es in die Schule, usw. ) geht nicht.  
 
Die Weihnachtsferien werden für die Schüler/innen verlängert, auch am 07.01.und 08.01.2021 
findet kein Unterricht statt. Hier soll es aber eine Notbetreuung in der Schule geben (wie am 
21.+22.12. auch), damit die Schüler/innen betreut werden, die keine andere Betreuungsmög-
lichkeit haben. Hierzu werde ich in der nächsten Woche eine Abfrage herausgeben, diese wird 
auch auf der Homepage zu finden sein, falls Ihr Kind in der nächsten Woche nicht zur Schule 
kommen sollte. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch für uns diese Situation sehr überraschend einge-
treten ist. Sollten Sie Ihr Kind schriftlich vom Präsenzunterricht abmelden, so wird sich die Klas-
senleitung Ihres Kindes bei Ihnen melden, um Ihnen Informationen zum Distanzlernen zu ge-
ben. Bitte bedenken Sie, dass die Lehrkräfte in der nächsten Woche regulär im Unterricht ein-
geplant sind und nach Stundentafel unterrichten. Gespräche und Rücksprachen während der 
Unterrichtszeit sind dadurch nicht möglich.  
Ich danke Ihnen an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für Ihre bisherige Mitarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. 
Janette Stiefel (stellv. Schulleiterin)       
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