
Liebe Eltern, 

  

zunächst möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Kinder, die für Montag 

und Dienstag in der Betreuung angemeldet sind, ihre Schulsachen mitbringen, damit 

sie ihre Aufgaben in der Schule erledigen können. 

  

Ab Mittwoch stellt sich die Situation wie folgt dar: Kinder von Eltern, die Anspruchung 

auf einen Betreuungsplatz haben und eine schrifltiche Bescheinigung des 

Arbeitsgebers vorlegen, werden ab Mittwoch bei uns betreut. Im Vormittagsbereich 

(Unterrichtszeit) stellen einzelne Kolleginnen die Betreuung sicher. Wir werden morgen 

klären, ob beide Träger am Nachmittag ein Betreuungsangebot aufrechterhalten 

oder ob die Kinder gesammelt werden. In jedem Fall wird es eine Betreuung bis 16 Uhr 

geben. Über die reguläre Unterrichtszeit hinaus können wir nur die Kinder betreueun, 

die in einer der Betreuungsmaßnahmen angemeldet sind. Wer zur Personengruppe 

gehört, denen ein Betreuungsangebot zusteht, entnehmen Sie bitte dem Link:  

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_erlass_schulschlies

sungen.pdf 

  

Wir haben erfahren, dass am Montag noch detailliertere Ausführungen vom 

Schulministerium kommen sollen. Auf der Seite des Ministeriums können Sie sich parallel 

immer auf dem Laufenden halten, weil hier auch die E-Mails an die Schulen 

veröffentlicht werden. Hier der Link: 

https://www.schulministerium.nrw.de/ 

  

Wir haben uns heute darauf verständigt, dass Aufgaben zunächst per E-Mail verschickt 

werden. Für uns ist es schwierig abzuschätzen, in welchem Umfang die Kinder zu Hause 

ihre Aufgaben erledigen können. Wir beschränken uns auf Grundanforderungen und 

ergänzen diese durch freiwillige Aufgaben. Bitte geben Sie den Klassenlehrerinnen 

eine Rückmeldung, wenn es zu viele oder aber auch zu wenig Aufgaben sind. Es wäre 

toll, wenn wir in den nächsten Wochen auf diesem Weg im engen Austausch stehen 

... zum Wohle unserer Kinder. Sollte Ihnen die E-Mail-Adresse der Klassenlehrerin nicht 

vorliegen, können Sie auch immer an die Schule schreiben und die Mail wird 

weitergeleitet. Ab morgen werden jedoch alle Kolleginnen für Sie auf diesem Weg 

erreichbar sein. Sollten Sie keinen Drucker zu Hause haben, um Arbeitsblätter 

ausdrucken zu können, wäre es toll, wenn Sie sich in ihrem Bekanntenkreis 

Unterstützung holen oder sich in der Schule melden. Wir sind ein wenig auf Ihre Mithilfe 

in dieser Hinsicht angewiesen. Nach den "Corona-Ferien" werden zeitnah die nächsten 

Klassenarbeiten anstehen. Im Kollegium werden wir beraten, ob es bei der Anzahl der 

Lernzielkontrollen überhaupt bleiben kann. Dennoch liegt die Verantwortung, dass 

Unterrichtsinhalte wiederholt und gefestigt werden (wir führen nichts Neues ein), nun 

bei Ihnen und Ihren Kindern. Sollten Sie Fragen zu Unterrichtsinhalten haben ... einfach 

melden, wir helfen gerne.  

  

In der Schule sind wir in den kommenden Wochen von 8-12 Uhr telefonisch erreichbar. 

Per E-Mail erreichen Sie uns nahezu immer. Für uns ist es jetzt erst einmal wichtig zu 

erfahren, wer ab Mittwoch eine Betreuung benötigt. Es wäre toll, wenn Sie uns dies im 

Laufe des Montags mitteilen (telefonisch sicher bis 14 Uhr, darüber hinaus per E-Mail). 

Sie dürfen per E-Mail auch immer um einen Rückruf bitten. Den erforderlichen 

Nachweis benötigen wir spätestens am Mittwochmorgen.  

  

Ich hoffe, dass wir weiterhin eng miteinander kommunizieren. Trauen Sie sich Fragen 

zu stellen und auftretende Schwierigkeiten offen anzusprechen. Es wäre toll, wenn in 

https://deref-gmx.net/mail/client/aKGmc83byag/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.mags.nrw%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fasset%2Fdocument%2F200313_erlass_schulschliessungen.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/aKGmc83byag/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.mags.nrw%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fasset%2Fdocument%2F200313_erlass_schulschliessungen.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/c1Y3iTqsGV4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schulministerium.nrw.de%2F


den WhatsApp-Gruppen noch einmal auf diese E-Mail hingewiesen wird und sich die 

Eltern melden, die keine erhalten haben ... manchmal steckt sie auch im Spam ;-).  

  

Eine schwierige Zeit, aber auch die werden wir hoffentlich gemeinsam bewältigen. 

  

Viele Grüße 

Simone Eickhoff 

-Schulleiterin- 

 


