
GRUNDSCHULE UMMELN
Gemeinschaftsschule der Stadt Bielefeld

— Offene Ganztagsschule —

Quittenweg 15   33649 Bielefeld
Tel. 0521 55799 4111   Fax 0521 55799 4115

E-Mail grundschule.ummeln@bielefeld.de   Internet www.grundschule-ummeln.de 

2. Brief zum Umgang mit dem „Corona-Virus“
Bielefeld, den 12.03.2020

Liebe Eltern,
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie von uns ergänzende, aber auch neue Informationen 
zum Thema „Corona-Virus“ (siehe Mails des Schulministeriums, einsehbar auf 
www.schulministerium.nrw.de).

Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts

Hier wird inzwischen empfohlen, zunächst bis zum Beginn der Osterferien davon abzusehen. 
Deshalb werden nur noch außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Elternabende etc. 
stattfinden, wenn es um die Weitergabe sehr wichtiger Informationen geht, die in Form 
eines Elternbriefs nur schwer zu übermitteln sind. (Sie entscheiden dann natürlich – wie 
immer –, ob Sie daran teilnehmen.)

Folgende Veranstaltungen fallen aus:
 Elternabend am 17.03.2020 SURFEN MIT SIN(N) 
 Spielenachmittag am 19.03.2020
 Erstes Elterntreffen im Rahmen des Projekts „family“
 Schulpflegschaftssitzung am 25.03.2020
 Der zentrale Kinder-Eltern-Sprechtag fällt in diesem Schulhalbjahr ebenfalls aus, – 

stattdessen bieten die Klassenlehrer/innen Sprechstunden wie im Herbst an. Auf dem
Anmeldezettel werden sie vermerken, ob aus Sicht der Schule Gesprächsbedarf 
besteht oder nicht. (Sie dürfen natürlich ggf. trotzdem kommen, wenn Sie 
Gesprächsbedarf haben.)

Klassenfahrt

Gestern Nachmittag informierte das Schulministerium alle Schulen per Mail darüber, dass 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus alle ein- und mehrtägigen Schulfahrten 
in das In- und Ausland abzusagen sind, soweit diese bis zum Beginn der Osterferien 
stattfinden sollten.

Auch unsere Klassenfahrt der 3. Klassen vom 01.04.2020 – 03.04.2020 
fällt deshalb nun aus!

Wir waren bereits in einer früheren Mail des Ministeriums dahingehend informiert worden, 
dass das Land Nordrhein-Westfalen die Stornokosten übernimmt, wenn Klassenfahrten aus 
zwingenden Gründen (z.B. in Risikogebiete) abgesagt werden müssen. Das Ministerium 
kündigte gestern an, dass diesbezüglich noch weitere Informationen folgen werden. Auch 
darüber werden wir Sie dann natürlich informieren, ebenso wie über mögliche weitere 
Entwicklungen.

http://www.schulministerium.nrw.de/


Weitere Hinweise

 Leider erleben wir immer wieder, dass kranke Kinder (mit welcher Krankheit auch 
immer) in die Schule geschickt werden. Schicken Sie bitte – zum Schutz Ihres Kindes und 
der anderen Kinder wie auch unseres Personals – keine bereits erkrankten Kinder 
in die Schule!

 Denken Sie daran, dass immer Ihre aktuellen Telefonnummern für den Notfall 
im Schulbüro vorliegen müssen!

 Wenn Sie auf dem AB eine Nachricht hinterlassen, um Ihr Kind krankzumelden, 
benennen Sie bitte deutlich den Namen des Kindes und vor allem auch die Klasse!

    Bleiben Sie gesund!

  
__________________ 
           Silvia Szacknys-Kurhofer 
                  - Schulleiterin-


	Grundschule Ummeln Gemeinschaftsschule der Stadt Bielefeld

