
13.03.2020

Liebe Eltern,

hiermit erhalten Sie weitere Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus im Schulbereich. 
(Eine entsprechende Mail wurde erst heute um 13.33 Uhr im Ministerium verschickt, daher konnten
wir keinen Elternbrief mehr verteilen.)
 
1. Ruhen des Unterrichts ab Montag bis zum Beginn der Osterferien
Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn der 
Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits am Montag der 
Unterricht in den Schulen ruht.
 
ÜBERGANGSREGELUNG: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation 
einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder 
zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen 
Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. 
 
2. Not-Betreuungsangebot
(Update vom 15.03.2020 / Mail des Schulministeriums um 20.58 Uhr)
Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren 
Funktionsbereichen – insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer 
Kinder im Dienst ausfallen.

Die Angebote der Notbetreuung an Schulen gelten insbesondere für Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 1 bis 6, deren Eltern (Erziehungsberechtigte) beide beruflich im Bereich von 
kritischen Infrastrukturen tätig sind. Im Fall von Alleinerziehenden muss ebenfalls eine berufliche 
Tätigkeit im Bereich von kritischen Infrastrukturen vorliegen. Es bedarf einer schriftlichen 
Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers gemäß folgender Leitlinie: www.land.nrw

Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht erkrankt 
oder erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtlichen 
Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden sind, die 
Schule auf keinen Fall betreten und können daher an dem Angebot – mindestens vorübergehend – 
nicht teilnehmen.

Der Antrag kann eingescannt und uns zugemailt, in den Briefkasten der Schule geworfen oder von 
den Kindern oder Eltern (s.u.), die am Montag oder Dienstag noch in die Schule kommen, bei den 
Lehrkräften abgegeben werden. Spätester Abgabetermin für den Antrag ist Dienstag, 17.03.2020, 
um 12 Uhr. Danach können Anträge aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Ab Mittwoch bitten wir Sie im Rahmen der Notbetreuung darum, die Abholzeit Ihres Kindes im 
MIA-Heft zu notieren, damit wir die Kinder passgenau zu Ihnen nach draußen schicken können.

3. Arbeitspläne für die Kinder (Update vom 14.03.2020)

Vom Ministerium wird empfohlen, in der Zeit bis zum Beginn der Osterferien zum Lernen zu Hause
anzuhalten (Lektüre, Aufgabensätze, Referate etc.). Die Lehrkräfte arbeiten deshalb an diesem 
Wochenende daran, Aufgaben für die nächsten 3 Wochen zusammenzustellen.

Vielen Dank an dieser Stelle an das Kollegium!

Den von einigen Eltern geäußerten Wunsch nach einer Digitalisierung dieser Arbeitsmittel können 
wir zurzeit nicht erfüllen. Wir verwenden im Augenblick kaum digitale Lehrmittel, da die 
technischen Möglichkeiten in unserer Schule - noch - nicht dafür ausreichen. Die spontane 
Verwendung existierender digitaler Lehrmittel ist ebenfalls nicht möglich, denn diese müssten erst 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/neue-leitlinie-bestimmt-personal-kritischer-infrastrukturen


von uns geprüft und deren Verwendung in der Schulkonferenz, also auch von Eltern, beschlossen 
werden. Andere, analoge Lehrmittel dürfen wir aus Gründen des Copyrights der Autor(inn)en nicht 
digitalisieren und ins Netz stellen. 

Von den Lehrkräften vorbereitete Arbeitspläne für die Arbeit der Kinder bis zu den Osterferien 
können die Kinder deshalb am Montag mitnehmen. Kommen die Kinder nicht in die Schule, 
können die Pläne auch von den Eltern von     10.00 Uhr bis 13.25 Uhr oder spätestens am Dienstag 
von 08.00 bis 13.25 Uhr abgeholt werden. (Die Arbeit der Kinder an den Plänen ist zu empfehlen, 
aber nicht zwingend.)

Bitte beachten Sie die mehrsprachigen Aushänge zur Hygiene an den Eingangstüren!

Silvia Szacknys-Kurhofer

(Schulleiterin)


