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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nachfolgend möchte ich Ihnen aktuelle Informationen zum weiteren Schulbetrieb in Corona-Zeiten 
übermitteln: 
 
Unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember 2020 
Die Weihnachtsferien beginnen bekanntermaßen am Mittwoch, den 23. Dezember 2020. Vor diesem 
ersten Ferientag liegen in dieser Woche demnach zwei Unterrichtstage. 
 
In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt und 
bislang noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch kluge und 
geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor dem 
Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr an den 
oben genannten Tagen die Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage einen 
wirkungsvollen und geeigneten Beitrag leisten. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, dass an den öffentlichen Schulen in 
Nordrhein-Westfalen am 21. und am 22. Dezember 2020 unterrichtsfrei sein wird. Einschließlich der 
Weihnachtsferien wird daher durch die zwei zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum 
Jahreswechsel zweieinhalb Wochen ruhen. 
 
Notbetreuung am 21.12.2020 und 22.12.2020 
An den beiden unterrichtsfreien Tagen wird eine Notbetreuung durch die Pestalozzischule angeboten, 
soweit ihrerseits Bedarf besteht. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, 
deren Eltern dies bei der Schulleitung beantragen.  
 
Der zeitliche Umfang der Notbetreuung richtet sich nach den allgemeinen Unterrichtszeiten an den 
genannten Tagen. Der Transport der Schülerinnen und Schüler muss an diesen Tagen von den Eltern 
selbstständig organisiert werden. Der Schülerspezialverkehr wird nicht eingesetzt.  
 
Das entsprechende Antragsformular finden Sie auf unserer Schulhomepage:  
https://pestalozzischule-buende und https://pestalozzischule-herford.de  oder unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
 
Bitte stellen Sie Ihren Antrag bei Bedarf möglichst frühzeitig, um uns Planungssicherheit zu geben. 
Anträge, die nach dem 11.12.2020 eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen müssen durchgängig Alltagsmasken 
tragen. Die schulinternen und gesetzlichen Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz gelten 
auch für die Notbetreuung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
___________________________ 
Olaf Mentgen (Komm. Schulleiter) 


