
Liebe Eltern, 

  

die nächste Schulmail (Nr. 14) liegt seit gestern Abend vor. Leider enthält diese E-Mail 

für uns keine großen Neuigkeiten.  

- Die schrittweise Öffnung des Unterrichts wird vorbereitet. Die Grundschulen werden 

frühestens am 04.05. mit den Viertklässlern beginnen, wann die 1. - 3. Klassen wieder in 

die Schule dürfen bleibt abzuwarten. 

- In der Zeit bis zu den Schulöffnungen werden Raumnutzungskonzepte und 

Hygienepläne ausgearbeitet, sowie der Personaleinsatz geplant. Außerdem muss in 

vielen Kommunen die Schülerbeförderung organisiert werden, was in unserem Fall 

hauptsächlich die Uentroper Schülerinnen und Schüler betrifft. 

- Das Notbetreuungsprogramm bleibt bestehen (7 Tage in der Woche, 

systemrelevante Berufsgruppen, mit Anspruch auf OGS-Betreuung). Das 

Notbetreuungsangebot ab dem 23.04. um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden.  

  

Fasse ich mal zusammen: Notbetreuung findet bis nächsten Donnerstag in gewohnter 

Form statt, ab Donnerstag wissen wir, welche weiteren Berufsgruppen einen Anspruch 

auf Notbetreuung haben. Daher meine Bitte: Schicken Sie mir bis Sonntagmittag 12 

Uhr eine E-Mail, wenn Sie zu einer der bislang systemrelevanten Personengruppen 

gehören und einen Platz für Ihr Kind in der Notbetreuung benötigen. Sobald mir Infos 

vorliegen, um welche Berufsgruppen die Betreuung ausgeweitet wird, melde ich mich. 

  

Wir können tatsächlich gerade nur von Woche zu Woche planen, aber es gibt 

Schlimmeres im Leben ;-) - das kriegen wir hin! In der kommenden Wochen werden wir 

Lehrerinnen alle am Standort Schule arbeiten. Entrümpelung, Notbetreuung, 

Digitalisierung und Rechtschreib-Grundwortschatz stehen auf unserem Programm. 

Telefonisch sind wir täglich von 8 Uhr bis 12 Uhr erreichbar. Das Telefon ist nun nicht 

mehr auf mein Handy umgeleitet, aber der Anrufbeantworter funktioniert. Bei Fragen, 

die sich außerhalb dieser Zeiten ergeben, dürfen Sie immer gerne eine E-Mail 

schreiben. Diese rufe ich auch außerhalb der Telefonzeiten ab und rufe zurück oder 

schreibe.  

  

Die neuen Lernaufgaben werden wir am Sonntagnachmittag verschicken. Wenn Sie 

Ausdrucke benötigen, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin. Niemand von 

Ihnen muss zum Ausdrucken von Material irgendwo hinfahren oder dies bezahlen. Wir 

legen es im Eingangsbereich der Hauptschule (große Tür, nicht kleine Tür, die zur 

Verwaltung geht) aus. Sollten mehrere Personen gleichzeitig Material abholen, halten 

Sie bitte die Abstands- und Hygienevorschriften ein.  

  

Ich wünsche Ihnen für die bevorstehende Zeit alles Liebe, verlieren Sie den Mut nicht 

und trauen Sie sich, das Gespräch mit uns zu suchen, wenn es schwierig wird. 

Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein sonniges Wochenende. Alles Gute und 

herzliche Grüße - vor allem auch an die Kinder, 

  

Simone Eickhoff 
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