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Unna-Hemmerde, den 09.04.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
wie sie erneut bereits aus Funk und Fernsehen erfahren haben, kehren wir am Montag, zunächst für eine 
Woche, zurück in den vollständigen Distanzunterricht. Eine Notbetreuung findet bis 12 Uhr täglich mit 
Kräften aus Lehrkörper und Betreuung statt. Die Anmeldung erfolgt über SchoolFox bitte möglichst zeitnah, 
jedoch spätestens bis Samstag, 13 Uhr. 
Falls Sie darüber hinaus Betreuungsbedarf haben, gilt noch das Angebot, die Notbetreuung an einer anderen 
Unnaer Schule wahrzunehmen. Dazu wenden Sie sich bitte zunächst an mich. 
 
Die Betreuungsbeiträge werden seit Februar nicht mehr erstattet. Um die Betreuung an der GSH zu erhalten, 
zwingt uns das, wieder die Betreuungsbeiträge einzuziehen. Für April wird, wie angekündigt, der halbe Betrag 
eingezogen, danach aber der volle Beitrag. Wir hoffen dafür auf Ihr Verständnis. Sobald möglich, werden wir 
wieder ein reguläres Betreuungsangebot vorhalten. 
 
Die Unterrichtsmaterialien erhalten Ihre Kinder wie üblich Montag zu den verabredeten Zeiten, sofern nicht 
anders mit den Klassenleitungen vereinbart. 
 
In der Notbetreuung besteht nach Anweisung des Schulministeriums NRW die Verpflichtung zum 
Selbsttest zweimal wöchentlich. Die Lehr- und Betreuungskräfte werden die Durchführung begleiten, für 
Nachfragen bereitstehen, aber nicht assistieren oder gar durchführen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, üben 
Sie bitte mit Ihrem Kind im Vorfeld die Durchführung eines solchen Tests. 
Auch aufgrund der Testungen, aber im Wesentlichen aufgrund nicht zureichender Endgeräte und wegen des 
fehlenden WLAN-Netzes ist eine Teilnahme an Klassenonlinekonferenzen aus der Notbetreuung heraus so gut 
wie unmöglich. 
 
Ob die Distanzregelung nach dieser Woche verlängert wird, wissen wir nicht. Ebenso wenig wissen wir, wann 
wir Informationen dazu erhalten werden. Die ursprünglichen Planungen zu Unterricht und (Not-)Betreuung sind 
aber noch nicht verworfen, sondern nur auf Eis gelegt. Falls also bald eine Rückkehr in den Wechselunterricht 
ansteht, müssen Sie Ihr Kind nicht erneut zur Betreuung anmelden. Ihre Anmeldung bleibt bestehen! 
 
Dankbar sind wir für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie uns weiterhin, was die Umsetzung der Corona-
Anweisungen angeht, so viel Vertrauen entgegenbringen!  
 
Bei Fragen melden Sie sich bitte, gern per Mail mit einer Telefonnummer für Rückrufe. 
Bleiben Sie gesund und geduldig! 
 

 
Christina Eifler, Schulleiterin 
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