
Raoul-Wallenberg-Schule 

LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache Sek I, Dorsten 
 

Dorsten, 07.01.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
ich grüße Sie mit den allerbesten Wünschen für das Jahr 2021. Dass ich Ihnen und Ihrer 
Familie vor allem ein gesundes Jahr wünsche liegt in diesen Zeiten nahe. Zu diesem 
Wunsch passt auch die Entscheidung des Schulministeriums, die Schulen bis zum 
31.01.2021 geschlossen zu halten.  
 
Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. 
In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den 
Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen als 
Distanzunterricht erteilt. Diese Regelung gilt auch für alle Abschlussklassen. 
 
Das bedeutet, dass auch an der Raoul-Wallenberg-Schule bis zum Ende des 
Schulhalbjahres am 31.01.2021 kein Präsenzunterricht stattfindet. Alle Klassen werden 
von Ihren Lehrerinnen und Lehrern aus der Ferne unterrichtet. Hierzu ist es hilfreich, wenn 
Ihr Kind über den Zugang zu einem PC, Laptop oder Tablet mit Internetzugang verfügt. Die 
Lehrkräfte machen Lernangebote und stellen Aufgaben, die Ihre Kinder zu Hause erledigen 
sollen. Während der regulären Unterrichtszeiten stehen die Lehrkräfte für Hilfen, Erklärungen 
und Unterstützung bereit und sind erreichbar. Sie werden zu vorgegebenen Zeiten 
regelmäßig Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufnehmen. Bitte machen Sie Ihren 
Kindern deutlich, dass die regelmäßige Teilnahme an dieser Unterrichtsform verpflichtend 
ist. Die Arbeitsergebnisse werden bewertet und für die Zeugnisbeurteilung 
herangezogen. 
 
Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für 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. Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische 
Personal in Betracht. Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und 
Schülern, die beim Distanzlernen 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 – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag 
zur Kontaktreduzierung zu leisten. 
Bei Bedarf melden Sie sich dafür bitte unverzüglich bei der Klassenlehrerin Ihres 
Kindes.  
 
Alle aktuellen Informationen des Ministeriums finden Sie auch auf der Internetseite 
„https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-
januar-2021“ 
 
Wir hoffen, dass diese Regelungen helfen, das Infektionsgeschehen in unserem Land 
schnell zu reduzieren, damit wir bald wieder regulären Unterricht in der Schule anbieten 
können. 
Für Fragen, Anregungen und zur Klärung von Problemen sind wir während der regulären 
Bürozeiten telefonisch in der schule erreichbar.  
 
Herzliche Grüße aus Raoul-Wallenberg-Schule 
 
 
Manfred Bothorn 
-Schulleiter (komm)- 
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