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Liebe Eltern,
wir gehen in die dritte Woche des ruhenden Unterrichts, unsere (eigentlich) letzte Woche vor den
Osterferien.
In der vorangegangenen Woche hat sich die Gewissheit ergeben, dass die geplante Klassenfahrt
unserer dritten Klassen vom 27.4. bis 29.4.2020 leider ausfallen wird. Laut Erlass des Ministeriums
für Schule und Bildung NRW vom 24.3.20 sind die Schulleitungen gehalten, alle genehmigten
Klassenfahrten abzusagen. Eine Aussage zur Übernahme der Kosten ist noch nicht erfolgt. Sobald
es da klare Aussagen gibt, werden wir die betroffenen Klassen informieren.
Weiterhin sind bis zum Ende des Schuljahres keine schulischen Veranstaltungen an
außerschulischen Lernorten mehr erlaubt. Das betrifft bei uns auf jeden Fall das Sportfest, das
entfallen wird, voraussichtlich auch das SingPausen-Konzert sowie sämtliche geplante
Klassenausflüge.
Eine Regelung zur Handhabung des Sport- und Schwimmunterrichts existiert derzeit noch nicht.
Blaue Briefe (Ankündigung der Gefährdung der Versetzung in die nächsthöhere Klasse) werden
derzeit nicht mehr versendet. Die Klassenlehrerinnen werden Sie im Einzelfall über eine mögliche
Nicht-Versetzung Ihres Kindes in einem Gespräch nach Wiederaufnahme des Unterrichts
informieren.
Falls sich in Ihrer Familie durch Kurzarbeit, Kündigung, Honorarausfall oder Wegfall von
Unterstützungen ein Engpass in der finanziellen Situation insbesondere im Hinblick auf die
Verpflegung der Kinder ergeben hat: Es gibt derzeit einige Unterstützungsangebote seitens großer
Träger. Wenn Sie uns oder unserer Schulsozialarbeiterin Frau Korb-Ciesla (0172/8413853) einen
vertraulichen Hinweis geben, können wir gern vermitteln.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf das Angebot der Telefonsprechstunde
unserer Schulsozialarbeiterin hinweisen, die Ihnen bei Fragen oder Herausforderungen im
häuslichen Leben zur Seite stehen würde. Sie bietet die Sprechstunde dienstags, mittwochs und
donnerstags von 10 Uhr bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0172/8413853 an.
Am Montag, dem 6.4. hätten regulär die Osterferien begonnen. Wir gehen aktuell davon aus, dass
wir Ihre Kinder am 20.4.20 nach dem gültigen Stundenplan in der Schule wiedersehen. Sollte bei
Ihnen bis dahin noch die Notwendigkeit der Not-Betreuung entstehen, können Sie uns gern
telefonisch oder besser noch per E-Mail kontaktieren.
Sorgen Sie gut für Ihre Familie und natürlich für sich, bleiben Sie gesund.
Viele Grüße
Janine Fritzemeier-Kollath
Rektorin

