
Liebe Eltern, 

  

ich hoffe, Sie konnten die Ostertage ein wenig genießen und hatten in den letzten 

beiden Wochen -zumindest was die Lernaufgaben angeht- ein bisschen Zeit zum 

Durchatmen. Hoffentlich sind Sie und Ihre Familien gesund und kommen gut mit der 

allgemeinen Situation klar. 

  

Ich habe leider bislang noch keine großen Neuigkeiten für Sie. Viele Infos, die ich habe, 

habe ich aus dem Internet, dem Fernsehen oder dem Radio. Offiziell gibt es seit 

gestern Abend 22.09 Uhr die 13. Mail vom Schulministerium mit diesen Infos (die Mail 

kann wie immer im Bildungsportal nachgelesen werden): 

  

- Ab Montag, 20.04.2020, wird die Wiederaufnahme bzw. Teilöffnung der Schulen 

vorbereitet. In der Stadt Arnsberg werden zunächst die weiterführenden Schulen mit 

Prüfungsklassen vorbereitet, da diese Schule für die Abschlussjahrgänge ab dem 

23.04.2020 öffnen. 

  

- Die Notbetreuung wird fortgesetzt und in einem angemessenen Umfang auf weitere 

Bedarfs- und Berufsgruppen ausgeweitet. Hierzu liegen mir leider bislang keine 

konkreten Infos vor. Das ist sehr schade, weil wir vermutlich so wieder nur sehr knapp 

planen können. Ich weiß von einigen Familien, dass die Betreuung zu Hause nun 

schwierig wird - kein Wunder, denn es wurden bereits 5 Wochen überbrückt und wir 

hatten in dieser Zeit kein Kind in der Notbetreuung. Ab Montag wird es aber in jedem 

Fall eine Notbetreuung bei uns geben. Sobald ich Infos habe, werde ich diese direkt 

an Sie weiterleiten. Wenn Sie bereits jetzt wissen, dass Sie zu den bisherigen 

systemrelevanten Gruppen gehören und eine Notbetreuung benötigen, melden Sie 

sich bitte bei mir (telefonisch ist auch wieder störungsfrei möglich, wir haben sogar 

Telefon in der Villa Kunterbunt ;-)). 

  

- Es ist vorgesehen, am 04.05.20 den Schulbetrieb an den Grundschulen vorerst 

ausschließlich für die 4. Klassen wieder aufzunehmen. 

  

Weitere Infos waren für heute angekündigt, aber der Abend ist ja auch noch lang ;-).  

  

Die Situation ist auch für uns unbefriedigend, aber nicht zu ändern. Mir ist wichtig, dass 

Sie mit allen Infos gut versorgt sind und wissen, dass Sie sich bei Problemen immer 

melden dürfen. Nach drei Wochen wird es natürlich schwierig, Aufgaben zu 

wiederholen. Daher lässt es sich nicht vermeiden, in den einzelnen Jahrgängen nun 

auch neue Lerninhalte einzuführen, zumal wir nicht wissen, ob und wann die Klassen 1 

bis 3 wieder zur Schule kommen dürfen. Wir versuchen uns an Erklärvideos und 

bemühen uns wirklich, langsam und behutsam vorzugehen. Sobald Sie merken, dass 

es zu Hause hakt, scheuen Sie sich bitte nicht, Kontakt zur Klassenlehrerin oder 

Fachlehrerin aufzunehmen. Wir alle helfen gerne! 

  

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich hab in den letzten 

Wochen ein paar ganz liebe E-Mails bekommen und ich denke, dass es meinen 

Kolleginnen genauso ging. Danke aber auch für Ihre Geduld, Ihr Vertrauen in uns und 

dafür, dass Sie die Betreuung Ihrer Kinder in dieser merkwürdigen Zeit organisiert 

haben. Die Fertigstellung der Villa Kunterbunt ist auf der Zielgeraden. Ich bin 

tatsächlich -auch wenn das jetzt sehr komisch klingt- begeistert. Nein, ich möchte nicht 

auf den Neubau der Schule verzichten (dieser ist übrigens beschlossen und wir liegen 

noch im Zeitplan). Aber ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten, dass man das 



Gebäude so schön gestalten kann :-). Wir sind also bereit und freuen uns, wenn das 

Gebäude irgendwann endlich wieder mit Kinderstimmen gefüllt ist. 

  

Die nächste Mail erhalten Sie sicher in den nächsten 2 Tagen ;-). Bis dahin ... 

  

herzliche Grüße 

  

Simone Eickhoff 
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