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Der Newsletter erscheint anlassbezogen und wird insbesondere über 

den Verteiler der Stadteltern, des Jugendamtselternbeirates und die Träger 

der Kindertagespflege an Sie verteilt. 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  
 

ein schwieriges Jahr geht zu Ende – und wird in weitere Monate einmünden. 

In der letzten Ausgabe des Newsletters in diesem Jahr möchte ich Sie über den aktuellen 
Stand der landesweiten Bestimmungen zum Schulunterricht und zur Kindertagesbetreuung 
informieren und Ihnen damit zumindest eine Orientierung bis zum 10.01.2021 geben. 

Wenn ich es einmal positiv formuliere, haben die meisten von uns in den kommenden Ta-
gen und Wochen die „Chance“, zur Ruhe und Besinnlichkeit zu kommen.  

Bei all dem, was Sie für sich und Ihre Familien vorhaben: Halten Sie sich zum Schutz aller 
an die Grundregeln eines verantwortungsvollen Verhaltens. Beschränken Sie Ihre Kontakte 
und halten Sie die AHA+L+A – Regeln ein: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmas-
ken tragen sowie regelmäßiges Lüften und Corona-Warn-App nutzen! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern frohe und besinnliche Weihnachten, entspannte und 
angenehme Ferientage und alles Gute für das neue Jahr.  

 

    

 

1. Das aktuelle Infektionsgeschehen in Dortmund  
 

Das aktuelle Infektionsgeschehen in Dortmund bewegt sich weiterhin auf einem viel zu hohen 
Niveau. Die aktuellen Zahlen finden Sie hier: 
 
https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/corona/dortmund.html 
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2. Entscheidung zum Schulbetrieb im Lockdown im Dezember und Januar 
 
Auf Grundlage der Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens am 13.12.2020 wurde auch für NRW 
eine weitreichende Anpassung des Unterrichts vorgenommen. Seit dem 14.12.2020 gelten fol-
gende Regelungen: 
 
 Die Schulen bleiben geöffnet, die Präsenzpflicht ist aufgehoben, die Schulpflicht besteht 

weiterhin und der Unterricht findet bis einschließlich Freitag, den 18. Dezember 2020, statt. 
Für die Klassen 1-7 ist den Eltern die Entscheidung über die Teilnahme ihrer Kinder am Prä-
senzunterricht in den Schulen freigestellt. 

 Ab Klasse 8 erfolgt der Unterricht grundsätzlich in Distanz.  
 Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit einem besonderen Betreuungsbedarf wer-

den auch ab der Jahrgangsstufen 8 ein Angebot für den Präsenzunterricht in ihren Schulen 
erhalten. 

 An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsfe-
rien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln 
wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. 

 
Die Berufskollegs nutzen davon abweichend die Möglichkeiten des Distanzlernens unter 
Ausweitung der bisherigen Regelungen. Die Schulleitung entscheidet hier in eigener Ver-
antwortung, in welchem Bildungsgang und in welchem Umfang Distanzunterricht pädagogisch 
und organisatorisch sinnvoll umsetzbar ist. 
 
In der ersten Woche des neuen Jahres 2021 wird vor dem Hintergrund der aktuellen Infektions-
lage neu bewertet, ob der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann oder die aktuelle 
Regelung weiterhin Bestand hat. 
 
Weitere Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten finden Sie in den 
Schulmails des MSB vom 11. und 13.12.2020: 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-
2020/11122020-informationen-zum-angepassten  
 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/13122020-informationen-zu-
den-heutigen-beschluessen-der  
 

 
 

3. Entscheidungen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen und zur Kin-
dertagespflege 
 

Die Kitas bleiben – mit Ausnahme der zu Beginn des Kindergartenjahres regulär vereinbarten 
Schließungszeiten - grundsätzlich offen. Es wird kein Betreuungsverbot ausgesprochen wie im 
Frühjahr. Kinder, für die eine Betreuung unverzichtbar ist, werden betreut. Die Landesregie-
rung bittet die Eltern, ihre Kinder – soweit das möglich ist, zu Hause zu betreuen. Der Betrieb 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/11122020-informationen-zum-angepassten
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/11122020-informationen-zum-angepassten
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/13122020-informationen-zu-den-heutigen-beschluessen-der
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/13122020-informationen-zu-den-heutigen-beschluessen-der
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/13122020-informationen-zu-den-heutigen-beschluessen-der
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soll vom 14.12.2020 bis zum 10.01.2021 auf ein Minimum reduziert werden. Es geht daher der 
dringende Appell an die Eltern, dieses Angebot nur dann zu nutzen, wenn es absolut notwen-
dig ist.  
 

Im Notfall können Träger – zum Beispiel wegen akuten Personalmangels – für eine begrenzte 
Zeit die Betreuungszeiten um bis zu sechs Wochenstunden reduzieren. 
Zudem können Gruppen räumlich getrennt, Bring- und Abholzeiten gestaffelt, Öffnungszeiten 
angepasst und die Betreuung in Randzeiten eingeschränkt werden. 

 

Die NRW-Ministerium für Kinder und Familien informiert fortlaufend über den aktuellen Stand 
(„Corona: Aktuelle Informationen für die Kindertagesbetreuung“) auf der folgenden Internet-
seite: 

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung 

Auf dieser Seite finden Sie die Informationen für Eltern, deren Kinder in Kindertageseinrichtun-
gen oder in der Kindertagespflege betreut werden und für Träger, Leitungen, Personal von Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zusätzlich in den folgenden Sprachen:  

Albanisch 
Arabisch 
Bulgarisch 
Englisch 
Farsi 
Französisch 
Kurdisch (Kurmandschi) 
Polnisch 
Rumänisch 
Russisch 
Türkisch 

 

Zum Lockdown vom 14.12.2020 bis zum 10.01.2021 hat sich das Ministerium am 11.12.2020 
mit Informationen an die Eltern sowie an die Träger und Beschäftigten in den Kindertagesein-
richtungen und in der Kindertagespflege gewandt: 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/offizielle_information_lock-
down_14.12.2020_bis_10.01.2021.pdf 

 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-12-11_ministerschreiben_an_be-
schaeftigte.pdf 

 

Hier gelangen Sie zu dem Schreiben des Ministeriums an die Kindertagespflegepersonen und 
an die Eltern der Kinder in der Kindertagespflege: 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201208_ministerschreiben_pande-
miebetrieb_kindertagespflege.pdf 

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_al.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_ar.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_bg.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_en.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_fa.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_fr.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_kurdisch_kurmandschi.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_pl.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_ro.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_ru.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201211_offizielle_information_land_nrw_tr.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/offizielle_information_lockdown_14.12.2020_bis_10.01.2021.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/offizielle_information_lockdown_14.12.2020_bis_10.01.2021.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-12-11_ministerschreiben_an_beschaeftigte.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-12-11_ministerschreiben_an_beschaeftigte.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201208_ministerschreiben_pandemiebetrieb_kindertagespflege.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201208_ministerschreiben_pandemiebetrieb_kindertagespflege.pdf
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Auf diesen Seiten finden Sie die Regelungen für die Kindertageseinrichtungen 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201208_ministerschreiben_pande-
miebetrieb_kita.pdf 

sowie das NRW - Konzept Kindertageseinrichtungen im Pandemiebetrieb 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201207_kindertageseinrichtun-
gen_im_pandemiebetrieb.pdf 

 
4. Elternsein.info 

 
Das nationale Zentrum Frühe Hilfen gibt auf seiner Homepage Informationen, Hilfen und Bera-
tung für Schwangere und Eltern mit Kindern bis zu 3 Jahren: 
 
https://www.elternsein.info/ 

 
 

5. Weitere umfassende Informationen der Stadt Dortmund finden Sie auf 
den folgenden Informationsseiten 

 
Stadt Dortmund 
 

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavi-
rus/index.html  
 
Das Gesundheitsamt hat Informationsfilme rund um das Thema Corona und Quarantäne er-
stellt. Die Filme können heruntergeladen werden. Es handelt sich um einen Film zum Thema 
Quarantäne in Leichter Sprache und mit deutschen Untertiteln. Unter 
 
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavi-
rus/startseite_corona/videos_corona/index.html  
 
finden Sie den Film in den verschiedenen Sprachen. 
 
Darüber hinaus wurden fünf Clips mit Tipps für Arbeit, Schule und den Alltag rund um das 
Thema Corona und Quarantäne erstellt. Die Video-Clips stehen in verschiedenen Sprachen 
zur Verfügung (aktuell Deutsch, Bulgarisch). Weitere Übersetzungen folgen. In jedem der kur-
zen Clips werden Ansprechpartner*innen und Beratungseinrichtungen aufgezeigt und Rufnum-
mern sowie weitere Wege der Kontaktaufnahme benannt. Die Filme sind unter folgendem Link 
zu finden:  
 
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavi-
rus/startseite_corona/videos_corona/index.html 
 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201208_ministerschreiben_pandemiebetrieb_kita.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201208_ministerschreiben_pandemiebetrieb_kita.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201207_kindertageseinrichtungen_im_pandemiebetrieb.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20201207_kindertageseinrichtungen_im_pandemiebetrieb.pdf
https://www.elternsein.info/
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/index.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/index.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/startseite_corona/videos_corona/index.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/startseite_corona/videos_corona/index.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/startseite_corona/videos_corona/index.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/startseite_corona/videos_corona/index.html
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Beratungsstellen und Hilfsangebote für Familien in Dortmund: 

 

 Notfallnummer des Jugendamtes: (0231) 50-1 23 45 

 Frauenberatungsstelle Dortmund: (0231) 52 10 08 

www.frauenberatungsstelle-dortmund.de 

 Psychologischer Beratungsdienst der Stadt Dortmund bei allen Fragen zu Erziehung und 

Familie für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern: 

www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/jugendamt/hilfe_und_bera-

tung/beratungsstellen_jugendhilfedienste/index.html 

 
 
Beratung für Eltern  
 
Das Elterntelefon für Mütter und Väter, die sich anonym beraten lassen wollen, ist unter der 
kostenlosen Rufnummer 0800 111 0 550 montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und dienstags 
und donnerstags von 17 bis 19 Uhr erreichbar.  
 
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html  
 
 
Beratung für Kinder und Jugendliche  
 
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. bietet eine anonyme und kostenfreie Ju-
gendberatung per Mail oder Chat unter  
 
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html 
 
 
 
Bitte seien Sie so freundlich und leiten Sie diesen Newsletter auch an andere Ihnen be-
kannte Eltern weiter.  

 
 

file://///fsdeg004/DatenDez4/Corona/Newsletter/Newsletter%20neu/www.frauenberatungsstelle-dortmund.de
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/jugendamt/hilfe_und_beratung/beratungsstellen_jugendhilfedienste/index.html
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/jugendamt/hilfe_und_beratung/beratungsstellen_jugendhilfedienste/index.html
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
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