
Liebe Eltern, 

  

wer hätte das gedacht - die 17. Schulmail ist schon da :-). Gerne dürfen Sie diese im 

Bildungsportal (www.schulministerium.nrw.de) lesen, wenn sie online gestellt ist. 

  

Was wir jetzt wissen ("soweit die bisherigen Beschlüsse der Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin sowie der entsprechende 

Beschluss der Kultusministerkonferenz erwartungsgemäß über den 06. Mai 2020 hinaus 

Bestand haben" Zitat aus Schulmail Nr. 17): 

  

- Beginn der Schulöffnungen am 07.05.2020 zunächst mit den Viertklässlern. Diese 

kommen auch am 08.05.2020 in die Schule. 

- Ab dem 11.05.2020 kommt ein Jahrgang pro Werktag in die Schule (z.B. Montag - Kl. 

1, Dienstag - Kl. 2 ...). Es ist nicht so, dass immer montags die Erstklässler kommen, das 

System wird rollen, damit alle -auch aufgrund der Feiertage- möglichst die gleiche 

Anzahl an Schultagen bis zu den Ferien haben (voraussichtlich 8 Tage pro Jahrgang 

bis zu den Sommerferien). 

- Täglich sollen die Kinder so viel Unterricht und Betreuung wie möglich erhalten. 

Darüber hinaus findet an allen Tagen die Notbetreuung unter den bekannten 

Voraussetzungen statt. 

  

Was wir noch nicht wissen, aber zur konkreten Planung wissen müssen: 

Im HSK gibt es Grundschulen, in denen eine hohe Anzahl an KollegInnen aufgrund 

des Alters, Vorerkrankungen oder Schwangerschaft nicht unterrichten dürfen. Bei uns 

sind nahezu alle Kolleginnen einsatzbereit. Daher kann es sein, dass wir Kolleginnen 

an andere Schulen abgeben müssen, die dann bei uns nicht zur Verfügung stehen. 

Die Personalplanung nimmt das Schulamt für den HSK vor. Bislang wissen wir nicht, ob 

alle Kolleginnen bei uns bleiben können. 

  

Womit Sie grob planen können: 

Ihr Kind wird an mind. einem Tag in der Woche in der Schule sein, in manchen 

Wochen auch an zwei Tagen. Eine konkrete Übersicht haben wir gerade gemacht, 

möchten sie aber erst dann zur Verfügung stellen, wenn unser Personal gesichert ist. 

Die Kinder werden an ihrem Schultag sicher nicht von 7.55 bis 13.15 Uhr unterrichtet. 

  

Wir sind einen kleinen Schritt weiter. Ich hoffe, dass ich Ihnen spätestens am Mittwoch 

einen Plan liefern kann. Bis dahin heißt es "atmen" :-). 

  

LG Simone Eickhoff 

  

 

https://deref-gmx.net/mail/client/5apPKQXlimo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schulministerium.nrw.de

