10. Elternbrief/Schulbrief 2020/21
22.01.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Schulbrief möchten wir Sie und euch
über aktuelle Entwicklungen in der CoronaPandemie auf dem Laufenden halten.

DISTANZUNTERRICHT
Wie auch wir nur aus den Medien erfahren, wird die
Schulschließung bis zum 14. Februar verlängert,
sodass wir unseren Unterricht bis dahin weiter auf
Distanz erteilen. Eine offizielle Mitteilung des
Schulministeriums hierzu liegt allerdings noch nicht
vor. Bei Änderungen werden wir Sie und euch entsprechend informieren.

ZEUGNISAUSGABE
Die Aushändigung der Halbjahreszeugnisse erfolgt
am Freitag, den 29.01.2021, über die jeweiligen
Klassenlehrer*innen bzw. Stufenleiter*innen unter
Einhaltung des Infektionsschutzes. Eine genaue
Uhrzeit und Ort erhalten Ihre Kinder in der nächsten
Woche über Ihre Klassenlehrer*in bzw. Stufenleiter*in. Aus organisatorischen Gründen finden Videokonferenzen an diesem Tag nur eingeschränkt
statt.
Für die Fahrschüler*innen: Es werden an diesem
Tag keine Schulbusse fahren. Falls ihr keine Möglichkeit habt, eure Zeugnisse persönlich abzuholen,
so meldet dies bitte rechtzeitig euren Klassenlehrer*innen. In diesem Falle wird es individuelle Lösungen für die Zeugnisübergabe geben.

UNTERRICHTSFREIER TAG
Wie bereits Anfang des Schuljahres so festgelegt,
findet am Montag nach Zeugnisausgabe, also am
01.02.2021, kein Unterricht statt. Hierbei handelt es
sich um den ersten beweglichen Ferientag im Schuljahr 2020/2021. Die weiteren beweglichen Ferientage sind Rosenmontag (15.02.21), der Freitag nach
Christi-Himmelfahrt (14.05.21) und der Freitag nach
Fronleichnam (04.06.21).

verdoppelt und ausgeweitet. Bundestag und Bundesrat haben den Weg dafür frei gemacht. Mit dem
Gesetz soll das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 pro
Elternteil von zehn auf 20 Tage pro Kind, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage pro Kind verdoppelt
werden. Voraussetzungen sind, dass:
 sowohl der betroffene Elternteil als auch das

Kind gesetzlich krankenversichert sind,
 das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder aufgrund einer Behinderung auf
Hilfe angewiesen ist,
 keine andere im Haushalt lebende Person das
Kind beaufsichtigen kann.
Für private oder freiwillig Versicherte, Selbstständige, Freiberufler und gesetzlich versicherte Eltern,
deren Kinder privat versichert sind, hat das Land
NRW ebenfalls zusätzliche Kinderkrankentage in
Aussicht gestellt. Anträge können voraussichtlich ab
Februar bei der Bezirksregierung gestellt werden.
Für die Beantragung dieses Kinderkrankengeldes
verlangen einige Krankenkassen eine Bescheinigung
der Schule darüber, dass Ihr Kind aktuell nicht in
der Schule beschult wird. Bei Bedarf stellen wir
Ihnen gerne eine entsprechende Bescheinigung aus.
Ein Anruf im Sekretariat (02564-968360) oder eine
Email an verwaltung@gymnasium-vreden.de genügt.

LAUF UM DEN GLOBUS
In der aktuellen Situation ist Bewegung wichtiger
denn je, um das eigene Immunsystem zu stärken
und möglichst gesund zu bleiben. Auch kommt der
Sportunterricht aktuell etwas zu kurz. Aus diesem
Grund möchten wir Sie/euch aufrufen, einmal Gemeinsam um den Erdball (ca. 40.000 km) zu laufen!

KINDERKRANKENGELD

Zu diesem Projekt sind alle Schüler*innen, Eltern
und Lehrer*innen ganz herzlich eingeladen! Wir
starten am 01. Februar 2021. Weitere Informationen hierzu gibt es in der nächsten Woche in einem
separaten Brief und auch auf unserer Homepage.

Um Eltern in der Corona-Zeit besser zu unterstützen, wurde der Anspruch auf Kinderkrankentage
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