
Liebe Eltern,

nun zum neusten Stand der Dinge.

Morgen in der Zeit von 8.00-10.00 bitte ich alle Eltern in der Schule anzurufen, die für Ihre Kinder
dringenden Betreuungsbedarf in einer Notfallgruppe beanspruchen. Ich muss Sie nochmal darauf
hinweisen, dass diese Gruppe für die Kinder eingerichtet werden soll, deren Eltern in sogenannten
kritischen Infrastrukturen (Pflegedienste, Krankenhäuser, usw.) arbeiten. Im Fall von
Alleinerziehenden muss ebenfalls eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich vorliegen. Falls Sie
allerdings wirklich in Not sind, melden Sie sich morgen in der oben genannten Zeit, und wir werden in
einem persönlichen Gespräch eine Einzelfallentscheidung treffen. Falls Sie Bedarf haben, geben Sie
morgen bitte konkret die Tage und Zeitdauer der benötigten Betreuung an. Morgen, wenn wir die
Anzahl der teilnehmenden Kinder genau wissen, werden wir dann die Organisation der
Notfallgrupppe über die Homepage bekanntgeben.

Auch wenn Sie Fragen haben oder einen Austausch wünschen, können Sie mich morgen von 8.00-
12.00 Uhr telefonisch in der Schule erreichen.

Bitte melden Sie sich auch bei uns, wenn Sie oder Ihre Kinder sich mit dem Coronavirus angesteckt
haben und die Infektion bestätigt wurde. Das ist für uns eine wichtige Information.

Die Arbeitspläne für die jeweiligen Jahrgangsstufen stehen auf der Homepage bereit. Die ersten
Schuljahre haben sich entschieden, wöchentlich Pläne bearbeiten zu lassen. Jahrgangstufe 2-4
veröffentlicht Pläne bis zu den Osterferien.
Morgen werden wir auch dienstliche E-Mail-Adressen der Klassenlehrer Ihrer Kinder auf der
Homepage veröffentlichen. Dann haben Sie konkret die Möglichkeit, Fragen bezüglich der
Arbeitspläne oder sonstige Sorgen mit den Kollegen zu klären. Da es insgesamt eine sehr
unentspannte Zeit ist, versuchen Sie die Arbeitspläne mit Ihren Kindern in Ruhe und ohne große
Aufregung zu bearbeiten. Wir müssen alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Die Klassenfahrt unserer vierten Klassen nach den Osterferien findet zunächst noch statt. Falls es
Neuigkeiten dazu geben sollte, informieren wir Sie schnellstmöglich.

Unter der Telefonnummer 0211-9119-001 wurde ein Bürgertelefon des NRW
Gesundheitsministeriums eingerichtet.

Weiterhin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des Kollegiums, alles Gute und
Gesundheit!

Beste Grüße

C. Münster


