
  

Ratingen, 27.01.2021 

Liebe Eltern, 
 
wie der Pressekonferenz der Schulministerin zu entnehmen war, findet weiterhin der Unterricht 
in Form von Lernen auf Distanz statt: 
 

• „In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht weiterhin für alle Jahrgangsstu-
fen als Distanzunterricht erteilt. 

• Alle Schulen bieten weiterhin ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder bei 
denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt.  

• Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht 
statt. Die Betreuungsangebote dienen 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.  

• Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zu Hause zu be-
treuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“  

 
 
Falls Sie die Notbetreuung im Zeitraum vom 01.02.2021 bis 11.02.2021 in Anspruch nehmen 
müssen, senden Sie bitte bis morgen (28.01.2021) 20.00 Uhr das ausgefüllte Anmeldeformular 
(siehe Anhang) per E-Mail an die folgenden beiden E-Mail-Adressen:  
 
schule@albert-schweitzer-schule.ratingen.de und ass-ogata@uemb-ratingen.de  
 
Bitte senden Sie uns das Formular auch zu, wenn Sie bereits formlos per E-Mail einen Betreu-
ungsbedarf angemeldet haben. 
 
Während der Notbetreuung bestehen wie bisher das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. 
 
Die von der Schulkonferenz beschlossenen beweglichen Ferientage (Schulkonferenzbe-
schluss vom 08.06.2020) am 12.02.2021 sowie am 15. und 16.02.2021 sind schulfrei. Die 
OGATA ist an diesen Tagen ebenfalls geschlossen. Es findet auch keine Notbetreuung statt. 
 
Über eine Verschiebung der beweglichen Ferientage hat das Kollegium beraten, aber diese 

nicht für sinnvoll erachtet. Das Kollegium hofft, mit möglichst vielen Schultagen, die im Früh-

jahr bzw. im Sommer hoffentlich in Präsenz stattfinden, einen größeren schulischen Nutzen 

erzielen zu können. 

Wir, das gesamte Team der ASS, benötigen Ihre intensive und umsichtige Unterstützung, da-
mit alle am Schulleben Beteiligten gesund bleiben und die Schule hoffentlich bald wieder im 
Regelbetrieb stattfinden kann. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Sabine Dörmann 
     -Rektorin- 
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