KATH.GRUNDSCHULE BEGAU
- Offene Ganztagsschule im Primarbereich –
Kath.Grundschule Alsdorf-Begau, Ehrenstr. 26, 52477 Alsdorf

52477 Alsdorf, den 07.01.2021

An die Eltern
der Klassen 1-4

02404 – 61790

Email: kgs-begau@t-online.de

02404 - 969692

Web: www.kgs-begau.de

OGS : 0157 30966547

Liebe Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr!
Auch im Jahr 2021 wird die aktuelle Situation große Auswirkungen auf unseren Schulalltag
haben. Wie Ihnen bereits aus den Medien bekannt sein dürfte, wird der Präsenzunterricht in
den Schulen für alle Jahrgangsstufen zunächst bis Ende Januar ausgesetzt. Somit müssen wir
auf das Lernen auf Distanz umschwenken. Momentan sind wir dabei, dieses Distanzlernen
vorzubereiten sowie die Abläufe und die Strukturen für die kommenden Wochen zu planen.
Sobald dies abgeschlossen ist, werden wir Sie in gewohnter Weise über die Mailverteiler der
Klassen und über unsere Homepage über die weiteren Regelungen informieren.
Im äußersten Bedarfsfall besteht die Möglichkeit, Ihr Kind zur „Betreuung während des
Distanzunterrichts“ anzumelden.
Auszug aus der Schulmail:
„ - 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. …
- Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch
ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können … . Die
Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.“

Weitere Informationen finden Sie auf der angehängten Anmeldung. Sollten Sie für Ihr Kind
Bedarf haben, bitten wir Sie, die vollständig ausgefüllte Anmeldung schnellstmöglich per
Mail an die Schule zu schicken.
Die Mail schicken Sie bitte an folgende beiden Adressen:
kgs-begau@t-online.de und an ogs@kgs-begau.de
Bitte machen Sie von der „Betreuung während des Distanzunterrichts“ nur Gebrauch, wenn
Sie eine Betreuung Ihres Kindes auf keinem anderen Weg organisiert bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. J. Arnouts

