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26.11.2020 

Liebe Eltern, 

 

nun ist es bereits zwei Wochen her, dass unser Ministerpräsident in einer TV-Sendung ver-

kündet hat, dass die Weihnachtsferien zwei Tage früher beginnen sollen. Letzter Schultag ist 

demnach Freitag, der 18.12.2020. Am Montag haben wir eine Schulmail erhalten, in der uns 

endlich die rechtlichen Rahmenbedingungen mitgeteilt wurden, wie diese beiden Tage für uns zu 

gestalten sind. Nach der gestrigen Bund-Länder Konferenz bleibt es wohl auch dabei…  

Das Ministerium schreibt u.a. dazu:  

„In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt und bislang 
noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch kluge und geeignete 
Maßnahmen zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor dem Weihnachtsfest bereit, ihre 
sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr an den oben genannten Tagen die Schulen in 
Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage einen wirkungsvollen und geeigneten Beitrag leisten.“ 

 

Die beiden unterrichtsfreien Tage sind keine dienstfreien Tage für Lehrer*innen und OGS/“8-1“ 

- Erzieher*innen, d.h. alle Eltern können ihr/e Kind/er an diesen beiden Tagen zur Notbetreuung 

anmelden. Für die Nachmittagsbetreuung können natürlich nur  (wie sonst auch) OGS-Kinder 

berücksichtigt werden. Die Abfrage für den 22.12. hat ja an der Ardeyschule für diesen Tag 

bereits stattgefunden, da unser Kollegium am 22. Dezember eine ganztägige Fortbildung mit den 

neuen iPads gebucht hat, d.h. es stehen also auch keine Lehrerinnen für die Notbetreuung zur 

Verfügung. Falls Sie also am Montag, den 21.12. noch eine Notbetreuung benötigen, teilen Sie 

uns dies auf dem beigefügten Formular bitte bis zum 04.12.2020 spätestens mit! 

 

Weiterhin möchten Herr Reiß und ich Sie gerne über das Ergebnis der Umfrage informieren. Die 

Beteiligung war erfreulich – von 197 Schülerinnen und Schülern haben 149 Eltern abgestimmt. Es 

hat sich eine klare Präferenz der Variante 3 ergeben. Dennoch hoffen wir natürlich weiterhin, 

dass wir nun auch bis zu den Weihnachtsferien durchhalten und bei voller Besetzung den 

Präsenzunterricht für alle aufrechterhalten können. 

  

An dieser Stelle möchte ich Ihnen einmal mehr für Ihr umsichtiges, kooperatives und unter-

stützendes Verhalten danken – ob wir bisher deshalb so glimpflich davongekommen sind oder 

einfach nur Glück gehabt haben, werden wir wohl nie herausfinden… 

 

Da wir uns am kommenden Montag (nach dem 1. Advent) musikalisch auf die Adventszeit ein-

stimmen wollen, bitte ich Sie, darauf zu achten, dass alle Kinder bis kurz vor 8.00 Uhr da sind!         

 

Herzliche Grüße aus der Ardeyschule 
 

Ihre 


