KGS Passstraße
Kath. Grundschule der Stadt Aachen
- Primarstufe -

Liebe Eltern,
Ihnen allen ein gutes, gesundes neues Jahr!

Aachen, 07.01.2021

Das Ministerium informiert: „Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.
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.“
Wir bieten wie gewohnt eine Notbetreuung an, füllen Sie dazu bitte das notwendige Formular aus.
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Die Notbetreuung
muss bitte immer bis spätestens Freitag 10 Uhr bei der Schulleitung angemeldet werden.
Am Montag oder Dienstag werden die Klassenlehrer*innen Materialpakete mit kleinen digitalen Angeboten
ausgeben, hierzu erhalten Sie von Ihrer/m Klassenlehrer*in eine genaue Ausgabezeit.
Die DFG/DiKu-Pläne von Frau Ropers werden mit den Klassenwochenplänen ausgegeben.
Wir werden ab Montag Leihverträge zur Ausleihe eines Apple iPads für bedürftige Kinder ausgeben.
Da uns nur 65 Apple iPads zur Verfügung stehen, werden wir die Geräte nach bestimmten (festgelegten)
Kriterien ausgeben. Sie werden benachrichtigt. Die höheren Klassen werden vorrangig ausgestattet.
Eltern haften bei Beschädigung oder Verlust des Apple iPads.
Außerdem werden die Klassenlehrer*innen in den nächsten Tagen eine Einverständniserklärung zur
Teilnahme an der Kommunikationsplattform „Jitsi“ an Sie verteilen. Geben Sie diese bitte über die
Klassenlehrer*innen an die Schule zurück.
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Schmithüsen ist von montags bis donnerstags zeitweise unter der
Rufnummer 0241-51001551 oder grundsätzlich per Mail unter anja.schmithuesen@mail.aachen.de
erreichbar.
In dringenden Fällen von Kindeswohlgefährdung wählen Sie bitte die Notrufnummer des Jugendamtes
der Stadt Aachen unter 0241-432-5151.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir sind per Mail und telefonisch für Sie gerne erreichbar!
Bleiben Sie gesund!

U. Milde-Reimertz

