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Liebe Eltern der Emsschule,  Rietberg, 07.01.2021 

 

auch im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute und viel 

Gesundheit für das neue Jahr! 

 

Die Schulministerin Frau Gebauer, die gestern die neuen Regelungen für die Schulen in NRW ab 

dem 11.01.2021 vorgestellt hat, ließ nun heute den Schulen in NRW den entsprechenden Erlass 

des Ministeriums für Schule und Bildung NRW zusenden. 

Wie Sie schon der Schulministerin und der Presse entnehmen konnten, wird der Präsenzunter-

richt bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Für alle Jahrgangsstufen in den Schulen wird 

der Unterricht als Distanzunterricht durchgeführt, spätestens ab dem 13.01.2021.  

Die Schulen haben zuvor die nötigen Organisationstage, um sich auf die Umstellung in gemein-

samer Absprache vorzubereiten. Diese Vorbereitungszeit werden wir in Absprache mit den an-

deren Rietberger Grundschulen nutzen. Von den jeweiligen Klassenlehrkräften erhalten Sie 

Nachricht, ab wann am Anfang der kommenden Woche die entsprechenden Materialien in 

der Schule abgeholt werden können oder Ihnen digital zur Verfügung stehen. Das Lernen 

in der Distanz beginnt für alle am 13. Januar 2021.  

Grundsätzlich werden bis zum 31.01.2021 keine Klassenarbeiten in der Grundschule mehr ge-

schrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewer-

tung auf dem Halbjahreszeugnis der Klassen 3 und 4 geschaffen hat. 

 

Notbetreuung:  

Das Schulministerium weist eindringlich daraufhin, dass alle Eltern aufgerufen sind, ihre Kin-

der - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung in diesen 

schweren Pandemiezeiten zu leisten und die Gesundheit des eigenen Kindes und die der Ange-

hörigen sowie des Schulpersonals nicht zu gefährden. (SchulMail des MSB NRW vom 07. Januar 

2021) 

Wenn eine Betreuung nicht anders zu gewährleisten ist, ist ebenfalls in der Schule bis 

Ende Januar eine Notbetreuung eingerichtet. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des 

regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums statt, bei Bedarf kann eine Be-

treuung auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages in Anspruch genommen 

werden.  

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Es be-

steht aber natürlich die Möglichkeit, dass die Kinder ihr Material für das Distanzlernen bearbeiten 

können. 



Wenn Sie dieses Betreuungsangebot benötigen, melden Sie Ihr Kind im Sekretariat der 

Schule (05244-70930) oder unter info@emsschule-rietberg.de an. Das notwendige An-

meldungsformular, das diesem Brief beigefügt ist, bringen Sie bitte am 1. Tag der Notbe-

treuung mit. 

Die Busunternehmen fahren laut Auskunft der Stadt Rietberg zunächst wie gewohnt unsere 

Schule an. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!! 

Herzliche Grüße 

Katja Tabbert, komm. Schulleiterin 
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