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Eltern-Informationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 

05.02.21 
 

 
 
Schulleitung: 
 
 

➢ Fehlstunden und „sonstige Mitarbeit“ im Distanzunterricht:  
o Ich bin gebeten worden, nochmals die Fehlstundenregelung bzw. das Verfahren um die 

„sonstige Mitarbeit“ im Distanzunterricht zu erläutern: 
- Distanzunterricht wird wie Präsenzunterricht behandelt, d.h. Aufgaben, die laut 
Wochenplan zu erledigen und abzugeben sind, werden als „sonstige Mitarbeit“ 
berücksichtigt und gewertet, wie im Präsenzunterricht auch; sollten die Aufgaben also nicht 
bearbeitet oder abgegeben werden, wenn das gefordert war, dann werden sie 
dementsprechend als nicht erbrachte sonstige Mitarbeit gewertet. 
- d.h. zudem, dass eine Nichtteilnahme an angekündigten Videokonferenzen als Fehlstunden 
gewertet werden, es sei denn, die Schüler*innen sind zuvor durch die 
Erziehungsberechtigten krank gemeldet worden. 
 

➢ Wie geht`s weiter?:   
o Bisher gibt es noch keine neuen Verlautbarungen aus dem MSB NRW oder vom Bund, was 

die Wiederaufnahme des Unterrichts nach dem 12.02. betrifft.  
o Wichtig erscheint mir dabei, auf mögliche Szenarien, die da Wechsel-/Hybrid-Unterricht 

oder Unterricht in A-/B-Wochen heißen könnten, vorbereitet zu sein (so gut das irgendwie 
geht). 

o Daher gehen wir diese Szenarien intern durch, sammeln aber auch neue Ideen dazu. 
o Ich hoffe, dass ich Sie rechtzeitig über die Form der Wiederaufnahme des Unterrichts 

informieren kann, wenn es dazu kommt.  
 

➢ Erinnerung - Schulsozialarbeit:  
o Unser Schulsozialarbeiter Jan Strotmann weist darauf hin, dass er auch in Distanz-Zeiten für 

alle ansprechbar ist und zu seinen gewohnten Sprechzeiten, die Sie und vor allem die 
Schüler*innen der Website unter www.rng-nottuln.de entnehmen können, zur Verfügung 
steht. 

 

➢ Info über das „Schulisches Lernangebot“ und die Notgruppen-Betreuung: 
o Derzeit arbeiten wir mit drei Gruppen in Präsenz in der Schule: 

Gruppe 1: Notbetreuung von Schüler*innen der Jgst. 5/6 
Gruppe 2: Notbetreuung von Schüler*innen der Sprachfördergruppe 
Gruppe 3: Betreuung von Schüler*innen, die das Lernangebot zum Distanzunterricht in 
Schule angenommen haben, das ihnen die Schulleitung gemacht hat (siehe letzte Elterninfo: 
Brief des Ministeriums); 

o Die Gruppen werden durch das pädagogische Personal der Übermittagbetreuung, unserem 
Bufdi, einem Referendar, unserem Schulsozialarbeiter, einer Praktikantin und von 
Lehrkräften betreut. 

 
➢ Zur Erinnerung – bewegl. Ferien- und Fortbildungstage im Februar: 

Freitag,   12.02.21 (kein Distanzunterricht) 

http://www.rng-nottuln.de/
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Montag,   15.02.21 (kein Distanzunterricht)) 
Dienstag,   16.02.21 (kein Distanzunterricht) 
Mittwoch,   17.02.21 (Distanzunterricht bzw. Studientag für die SuS) 

 
➢ Bildungsland NRW: Wenn Sie Fragen rund um das Thema Schule (auch in Corona-Zeiten) haben, 

hilft Ihnen die Website des Schulministerium bestimmt weiter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ 
 

 
 

Herzliche Grüße 
Jutta Glanemann  

https://www.schulministerium.nrw.de/

