
  
 

Baesweiler, 27.04.2021 

 

Liebe Eltern,  

soeben hat uns die Nachricht erreicht, dass wir ab Donnerstag wieder in den Distanzunterricht 

wechseln müssen.  

Die neue Regel der Bundesnotbremse besagt, dass unsere Schule in den Distanzunterricht gehen 

muss, wenn der Inzidenzwert der Städteregion Aachen an drei aufeinanderfolgenden Tagen den 

Schwellenwert von 165 überschreitet. Sonntag: 175; Montag, 178,4; Dienstag: 167,5 

Ab Donnerstag werden wir also wieder Distanzunterricht und entsprechende Online-Sitzungen über 

MS Teams anbieten. Wann diese stattfinden und wie die Kinder ihr Material bekommen, erfahren 

Sie von Ihrer Klassenlehrerin. Fällt die Inzidenz wieder stabil unter 165, kehren die Schulen am 

ersten Montag nach der entsprechenden Feststellung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales wieder zum Wechselunterricht zurück. 

Die Notbetreuung steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb 

üblichen Zeiten zur Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann die Betreuung 

im Rahmen der normalen Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden.  

Alle Kinder, die die Notbetreuung besuchen, müssen weiterhin montags und donnerstags am 

Coronatest teilnehmen. 

 

Denken Sie bitte noch einmal darüber nach, ob Sie wirklich die Notbetreuung benötigen! Bitte 

schicken Sie Ihr Kind nur in die Betreuung, wenn es notwendig ist und sie keine andere Lösung 

finden. Wir wollen weiterhin versuchen die Kontaktgruppen klein zu halten. Dies ist nur möglich, 

wenn nur wenige Kinder betreut werden müssen.  

Ebenso richtet sich wie bislang auch die Erreichbarkeit der Klassenlehrerinnen nach ihrem Einsatz in 

der Notbetreuung. 
 

Wenn Sie ab Donnerstag, 29.04.2021 eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, dann füllen Sie bitte 

die folgende Abfrage bis zum 28.04.2021 um 16 Uhr aus. Ansonsten können wir leider keine 

Betreuung für Ihr Kind gewährleisten!! Den Link zum Fragebogen finden Sie hier: 

 

https://forms.gle/pCbZwsW9Rv6K5ZUW7 

(Bitte füllen Sie diese Abfrage nur aus, wenn Sie Betreuung benötigen!) 

 

 

Anja Sürig 

 

Wenn Sie die Zahlen mitverfolgen möchten, finden Sie diese unter dem folgenden Link: 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 

 

https://forms.gle/pCbZwsW9Rv6K5ZUW7
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4

