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Steinfurt, 07.01.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zunächst wünsche ich Ihnen ein frohes Neues Jahr und hoffe, dass Sie alle gesund bleiben. 

Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, findet bis zum 31.01.2021 kein Präsenzunterricht 

in den Schulen statt. Wir wechseln damit am Arnoldinum ebenfalls am Montag in den Distanzunter-

richt, den wir bereits vor den Weihnachtsferien in Teilen praktiziert haben und erteilen diesen über 

unser Portal Iserv. Die Zugangsdaten sind allen Schülerinnen und Schülern zugegangen und die Kolle-

gInnen haben bereits damit entsprechend gearbeitet. 

Die eigentlich noch ausstehenden Klassenarbeiten und Klausuren für die Jahrgangsstufen 5 – EF wer-

den nicht mehr geschrieben. Die Zeugnisnoten werden auf der Basis der bisher erbrachten Leistungen 

und der bewertbaren Leistungen im Distanzlernen erteilt. Die Klausuren der Jahrgangsstufen Q1 und 

Q2 müssen jedoch geschrieben werden, da diese laufbahnrelevant sind. Der Oberstufenkoordinator, 

Herr Bökenfeld, erstellt einen neuen Klausurplan, um den gestiegenen Hygieneanforderungen ent-

sprechen zu können und eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Diese Informationen werden 

morgen am Vormittag an die Schülerinnen und Schüler verschickt. 

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 zumin-

dest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinder-

krankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerzie-

hende) 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 und Bildung gefolgt wird. 

Wir bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerin-

nen und Schüler der Klassen 5 und 6 an, die nach Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden 

können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugend-

amt vorliegen könnte (das Anmeldeformular steht zum Download auf der Homepage der Schule). Die 

Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeit-

raums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. Bitte geben Sie uns 

per Mail (seki@arnoldinum.de) oder auch telefonisch (02551/5278) bis Freitag, 08.01.2012, 12.30 Uhr, 

eine Rückmeldung über den Betreuungsbedarf, damit wir den Personaleinsatz planen können. 

Während des Betreuungsangebotes in der Schule findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr die-

nen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im 

häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule 

unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der 
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Schule befinden – nach Möglichkeit am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. Wir versu-

chen, wenn unsere Kapazitäten das ermöglichen, den Kindern eine Möglichkeit des digitalen Arbeitens 

einzurichten. 

Ich hoffe, dass wir als Schulgemeinde auch diese schwierige Zeit wieder gemeinsam und kooperativ 

meistern. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

Jochen Hornemann 

(Schulleiter) 


