Stolberg, den 18.04.2020
Liebe Eltern,
auf der Grundlage des gefassten Beschlusses der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder plant das Ministerium für Schule und Bildung eine vorsichtige und
gestufte Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Nordrhein-Westfalen.
Mit der 14. Schulmail haben wir einen ersten Rahmenplan erhalten, an dem wir uns orientieren
können. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen weitere Erläuterungen erhalten
werden.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Seite des Schulministeriums unter:
www. schulministerium.nrw.de
Hier das Wichtigste in Kürze:
Die Grundschulen bleiben aufgrund der 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.
Hierzu erhalten Sie rechtzeitig weitere Informationen!
Für alle Jahrgänge bedeutet dies, dass wir in den nächsten Wochen wieder Arbeitsmaterialien über
die Lehrkräfte auf dem Ihnen bekannten Weg zur Verfügung stellen werden. Die Materialpakete
werden nun ergänzt durch neue Lerninhalte. Sollte es bei der Bearbeitung zu Schwierigkeiten
kommen, bitten wir um eine kurze Rückmeldung an die Klassenlehrerinnen bzw. den Klassenlehrern.
Wir sind aufgefordert, die Hygienepläne der Schule gemeinsam mit dem Schulträger zu überarbeiten
und Not- Konzepte zu entwickeln. Auch werden wir in den nächsten Tagen Pläne zum „Lernen und
Spielen auf Distanz“ ausarbeiten und die Klassenräume entsprechend vorbereiten.
Da durch die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens wieder mehr Menschen an Ihren
Arbeitsplatz zurückkehren, wird das bewährte Notbetreuungsangebot in den Grundschulen die
Jahrgangsstufen eins bis vier aufrechterhalten. Es wird zudem ab dem 23. April 2020 um weitere
Bedarfsgruppen erweitert.
Bitte beachten Sie, dass bis zum 22.04.2020 noch die alte Regelung gilt.
Falls Sie zu den genannten Berufsgruppen gehören und Ihr Kind für die Notbetreuung anmelden
möchten, melden Sie sich bitte im Sekretariat der Schule. Dieses ist von montags bis freitags von
8.00-12.00Uhr geöffnet. Bitte bringen Sie die Bestätigung Ihres Arbeitgebers mit.
Die im Absatz „ Lernen auf Distanz“ aufgeführten Grundsätze der Leistungsbewertung gelten
selbstverständlich auch für uns. Nichterbrachte oder nicht hinreichende Leistungen fließen nicht in
die Zeugnisnote ein. Um mit Ihnen in einen guten Austausch über den Leistungsstand und die
Lernentwicklung Ihres Kindes zu kommen, werden die Klassenlehrerinnen und die Klassenlehrer
einen telefonischen Elternsprechtag durchführen. Dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen von den
Lehrkräften einen Gesprächsleitfaden und einen Zeitplan.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Marie-Theres Schmitz

