
Liebe Eltern, 

  

die 12. Schulmail vom Ministerium hat uns soeben erreicht. Hier die wichtigsten Infos für 

Sie (die Mail kann man wie immer auf der Seite des Schulministeriums nachlesen): 

- Eine Entscheidung, ob die Schulen nach den Osterferien starten, soll am 15.04.20 

getroffen werden. Warten wir ab. 

- Die Vergleichsarbeiten in Klasse 3 (VERA) entfallen in diesem Jahr in NRW. 

- Lt. dieser Mail dürfen nur schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 

nicht stattfindet. Den Trommelzauber und somit das Schulfest haben wir bereits 

abgesagt. Dies halte ich weiterhin für richtig, da wir nicht wissen, wie sich die 

Pandemie weiterentwickelt und hier viele Menschen aufeinander treffen würden. Über 

die Projektwoche haben und das Projekt "Mein Körper gehört mir" werden wir 

entscheiden, wenn die Schule wieder startet. Für die Bundesjugendspiele kommt -

wenn überhaupt- aus organisatorischen Gründen nur der Ausweichtermin in Frage. 

- Die Notbetreuung wurde lt. Erlass zur Abwehr von Kindeswohlgefährdung erweitert. 

Die Entscheidung trifft die Jugendamtsleitung. 

- Die Elternbeiträge für die OGS werden für den Monat April vom Land NRW und der 

jeweiligen Kommune erstattet. Die Rückerstattung erfolgt über die Kommunen (Stadt 

Arnsberg). Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die 

Stadtverwaltung. 

- Der WDR hat in den Osterferien sein Programm ausgebaut. Schauen Sie einfach beim 

WDR ;-). 

- Auch in den Osterferien sind wir erreichbar. Da unsere Telefonanlage noch umziehen 

muss, ist es am einfachsten eine E-Mail zu schicken. Wir rufen gerne zurück. 

  

Heute ist der vorerst letzte Tag des Teams Umzug in der Schule. In der kommenden 

Woche werden auch wir im Home-Office arbeiten. In der letzten Ferienwoche sind wir 

sicher wieder sporadisch am Standort Schule, um die letzten Vorbereitungen für einen 

Unterrichtsbeginn zu treffen. Lernaufgaben gibt es in den Ferien natürlich nicht. Wann 

Sie die nächsten Aufgaben erhalten -falls die Ferien verlängert werden- entscheiden 

wir am 15. oder 16.04.20. Für ein Video hat es heute nicht mehr gereicht, aber vielleicht 

sehen die Kinder die Schule ja in 2 Wochen schon live. 

  

Ich wünsche Ihnen auch im Namen meiner Kolleginnen alles erdenklich Gute für die 

kommenden beiden Wochen. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ich 

selbst gehe jetzt auch mal ins Home-Office und melde mich in der übernächsten 

Woche wieder bei Ihnen. 

  

Herzliche Grüße auch im Namen meiner Kolleginnen sendet Ihnen 

  

Simone Eickhoff 
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