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8. Elternbrief der Schulleitung 
Aktuelle Informationen zu Corona nach den Osterferien 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
das Schulministerium NRW plant eine vorsichtige und gestufte Wiederaufnahme des Schulbetriebs. 
Allerdings bleiben die Grundschulen aufgrund der gestern getroffenen Vereinbarungen zunächst 
noch geschlossen. 

Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen sie allerdings schrittweise ab dem 
4. Mai 2020 geöffnet werden – vorrangig für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4, um diese 
Kinder so gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterführenden 
Schulen vorzubereiten. Aus Gründen eines fortdauernden Infektionsschutzes ist damit zu rechnen, 
dass auf absehbare Zeit die Klassen nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet werden können, 
sondern dass zumindest eine Teilung der Lerngruppen erforderlich sein wird. Für die genauere 
Umsetzung erhalten die Schulen vom MSB zeitnah weitere Informationen.  

Was bedeuten diese Vereinbarungen nun konkret für Sie und Ihre Kinder? 

1. Es wird auch für die nächsten zwei Wochen für die Grundschulkinder keinen geregelten 
Unterricht geben. Die Kinder werden leider weiter zu Hause lernen müssen. Hierzu werden 
Ihnen von den Klassenleitungen wöchentlich Aufgaben und Angebote zur Verfügung 
gestellt. Sollte Ihr Kind bei der Bearbeitung der Aufgaben Probleme haben, wenden sie sich 
an die Klassenlehrkraft, die gerne hilft. 

2. Das Notbetreuungsangebot wird aufrechterhalten und soll ab dem 23.04.2020 um weitere 
Bedarfsgruppen erweitert werden. Leider kann ich Ihnen hierzu noch keine konkreten 
Informationen geben, da ein entsprechendes Antragsformular noch nicht vorliegt. Alle 
aktuellen Änderungen werden zeitnah auf unserer Homepage veröffentlicht. 

3. Eltern, deren Kind bereits in der Notbetreuung angemeldet war, müssen das Antragsfor-
mular nicht erneut ausfüllen.  

4. Bitte melden Sie neu auftretenden Betreuungsbedarf frühzeitig an, da dieser mit einem 
hohen Organisationsbedarf verbunden ist. 

5. Das Sekretariat ist ab Montag, 20.04.2020 bis auf weiteres täglich von 8 bis 11 Uhr besetzt. 

Es ist unstrittig, dass die Coronakrise für uns alle die größte Herausforderung seit langem darstellt. 
Die Beschlüsse des Kontaktverbots und der Schulschließungen sind mit großen Belastungen und 
Einschränkungen im Lebensalltag verbunden. Für Sie als Familien, die Ihre Kinder zu Hause betreuen 
müssen, ist dies eine sehr schwierige Situation. Insbesondere, da dies noch eine Zeit so bleibt. Dies 
zu akzeptieren fällt manchmal schwer, angesichts der Unsichtbarkeit der Bedrohung. Das Virus sieht, 
riecht und hört man nicht, und doch ist es all gegenwärtig und verbreitet sich immer noch weiter. 
Deshalb ist es wichtig, dass jede/r Einzelne sich an die verordneten Maßnahmen hält. 

Falls Sie oder Ihre Kinder sich Sorgen machen, Sie Fragen oder Gesprächsbedarf haben, wenden 
Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenleitung Ihres Kindes oder gerne auch an mich (während 
der o.g. Sekretariatsöffnungszeiten). Halten Sie durch, bleiben Sie gesund und grüßen Sie Ihre 
Kinder ganz herzlich von uns. 

Beste Grüße, auch im Namen des gesamten Kollegiums! 
gez. Petra Ihl  


