
Liebe Grüße an alle Kinder! 

Wir sind stolz auf euch, weil ihr schon so 

lange ohne eure Freunde, Lehrer und Kucki 

auskommt und trotzdem fleißig seid – 

zumindest meistens ;-). Wir Erwachsenen 

sind froh, dass es euch Kinder gibt, auch 

wenn wir uns nicht sehen! 
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25.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

sicherlich warten Sie alle schon genau wie wir, 

welche neuen Anweisungen zur Beschulung Ihrer 

Kinder von den verschiedenen Behörden kommen. 

Auch im Ministerium wird wohl bis abends spät 

beraten.  Deshalb können wir selbst oft erst „auf den letzten Drücker“ 

reagieren. 

Ich versuche nun, möglichst übersichtlich alle neuen Informationen zusammenzufassen. 

Es tut mir leid, wenn es viel ist und Sie sich weiter gedulden müssen, aber vielleicht tröstet es ein 

wenig, dass es uns allen so geht. 

 

1. Hygiene: 

Einige wichtige Informationen vorab zu unseren Planungen, die wir nach Absegnung durch die 

Stadt an sie versenden werden: 

a. Es wird ein Einbahnstraßensystem geben, Eingänge und Ausgänge werden gekennzeichnet. 

b. In jeder Klasse sind Seife und Einmalhandtücher vorhanden.  

c. Die Sitzplätze in den Klassen haben wir auseinandergestellt. 

d. Bitte geben sie Ihrem Kind eine Maske mit. Kuni Sujata hat 

dazu ein wirklich einfach herzustellendes Modell   

fotografiert. Auch im Internet finden sich zahlreiche 

Vorschläge.   

e. Kinder mit Krankheitssymptomen sollen auf keinen Fall in die 

Schule kommen. 

2. Beschulung (der Viertklässler*innen): 

Die Klassen- und Fachlehrerinnen des 4. Schuljahres freuen sich auf ein Wiedersehen am 04.05.  

(mit Abstand ) und planen bereits, aber wichtige Infos fehlen noch. Sobald wir Genaueres 

wissen, schreiben wir Sie natürlich erneut an. 

a. Der Unterricht wird in den 4 Räumen der oberen Etage stattfinden. 

b. Die Klassen werden in Gruppen unterteilt, die Kinder sitzen auf festgelegten Einzelplätzen. 

c. Der Unterricht ist bzgl. Stundenanzahl und Fächern sehr eingeschränkt und kann nicht wie 

vor der Schulschließung durchgeführt werden. 

d. Ab wann die anderen Jahrgänge wieder zur Schule kommen sollen, ist auch noch nicht klar. 

3. (Not-) Betreuung: 

a. Ein Hinweis aus der Elternschaft:  Ein interessanter Link für Eltern, die aufgrund der Corona-

Pandemie ihre Kinder selber betreuen müssen und dadurch Einkommenseinbußen erleiden. Es 

besteht die Möglichkeit eine Entschädigungszahlung zu beantragen: 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Entschaedigung-Eltern/entschaedigung-eltern.html  

b. Neu ist, dass auch Kinder von Alleinerziehenden unter bestimmten Umständen zur 

Notbetreuung geschickt werden dürfen. Dazu gibt es auch neue Antragsformulare (s.u.). 

c. An Wochenenden und Feier- oder Ferientagen findet keine Notbetreuung statt. 

d. Bitte bedenken Sie trotz aller „Not“: „Bitte gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber 

verantwortungsvoll damit um und bedenken immer, dass es sich um eine Notbetreuung 

handelt. Nehmen Sie diese bitte nur in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. 

So tragen alle dazu bei, die sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren.“ (Zitat MSB) 

 

 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Entschaedigung-Eltern/entschaedigung-eltern.html


 

4.  „Schulmäuse“ und Förderverein: 

Auch hier haben wir 2 Briefe für Sie sozusagen in Warteschleife, die wir aber aufgrund 

fehlender Informationen von „oben“  erst später ausgeben können. 

5. Schulsozialarbeit: 

Auf unserer Homepage werden neue Angebote durch Frau Wienen bekannt gegeben, die 

sicherlich dazu beitragen, die Sorgen ein wenig zu verscheuchen oder einfach mal an etwas 

Schönes zu denken.  Dazu zählen auch feste Sprechzeiten für Eltern oder Kinder. 

6. Kunst… 

macht Spaß! Dazu werden wir auf unsere Homepage neue Angebote von Frau Liesse stellen, die 

schon AGs an unserer Schule geleitet hat und eigentlich eine AG live anbieten sollte. 

7. Englisch… 

macht auch Spaß, deshalb danken wir Frau Plunkett sehr, dass sie mit Kursen und der 

Englischbibliothek an unserer Schule so viel dafür getan hat! Ihre Kurse finden bis auf weiteres 

nicht statt und sie will allen Eltern die Kosten zurückzahlen. Wir als Schule wollen uns sowohl 

Frau Liese als auch Frau Plunkett trotzdem erkenntlich zeigen und evtl. kann ja auch der ein oder 

die andere von Ihnen überlegen, wie er/sie mit der Kostenerstattung umgeht.  

 

8. Wasser: 

Zum Schluss ein Thema, bei dem es nicht um 

Organisation und Bewältigung der vielen 

Aufgaben geht… Wir freuen uns sehr, dass 

endlich die Wasseranlage eingebaut wurde, 

für die sich unser Fördervereinsvorsitzender 

Herr Meven und auch unsere Konrektorin 

Frau Klein schon seit Jahren eingesetzt 

hatten. Vielen, vielen Dank dafür! Weitere 

Informationen dazu erhalten Sie in dem 

angehängten Brief.  

 

 

 

Und weil es zum Wasser passt verabschiede ich mich mit meinem Lieblingsspruch und wünsche 

Ihnen viel Hoffnung! 

 „Optimisten sehen ein halbvolles, Pessimisten ein halbleeres Wasserglas.                         

Demgegenüber bedeutet Hoffnung die Bereitschaft, nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten 

dazu beizutragen, dass das Glas voller wird – unabhängig davon, wie voll oder leer es sein mag.“  
Stephan Marks 

 

Viele herzliche Grüße 

Doro Zwingmann 

 

 

Anhang zu Punkt 3: 
„Alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich aufgrund einer Schul- oder 
Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, haben ab dem 27. April 2020 Anspruch auf die Teilnahme 
ihres Kindes an der Notbetreuung, sofern eine private Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann... 
Eine umfangreiche Liste von Fragen und Antworten zur Notbetreuung, unter anderem zur Erweiterung der 
Notbetreuung zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen, finden Sie hier. 
Es stehen Elterninformationen zur Notbetreuung in 14 Fremdsprachen zur Verfügung: 
Arabisch Bulgarisch Englisch Französisch Griechisch Italienisch Kroatisch Kurdisch Persisch-Farsi Polnisch Rumänisch 
Russisch Serbisch Türkisch “ 

Das Ministeriumsformular finden Sie hier. 

Unser Schul-Formular hier. (Daten bitte ggfs. anpassen!) 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Arabisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Bulgarisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Englisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Franzo_sich.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Griechisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Italienisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Kroatisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Kurdisch-Kurmanci.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Persisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Polnisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Rumaenisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Russisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Serbisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Elterninformation-Notbetreuung-Tuerkisch.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
Vordruck%20Betreuungsabfrage%20Corona%2020.04.2020%20Schule.pdf

