
Liebe Eltern,

gerade haben mich noch einige wichtige Informationen erreicht:

Wie Sie ja sicher wissen, haben Bund und Länder sich am Mittwoch dieser Woche entschieden, dass
die bundesweiten Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April 2020 aufrechterhalten werden müssen.
Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten werden und welche Auswirkungen das auf
den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt,
uns am 15. April 2020 über die weiteren Schritte zu informieren. Im Vordergrund werden dabei
Informationen zur Ausgestaltung und zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebes
stehen. Ich werde Sie dann schnellstmöglich informieren.

Das Land NRW wird dieses Jahr einmalig auf die Vergleichsarbeiten VERA 3 verzichten. Auch eine
spätere oder freiwillige Testung ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Das Land hat ja die Übernahme der Stornogebühren für die abgesagten Klassenfahrten zugesagt. Nun
ist ein entsprechendes Antragsformular gekommen. Das Land Nordrhein-Westfalen tritt jedoch nicht
in bestehende Verträge mit Dritten ein. Daher erfolgt die Auszahlung nicht direkt an die
Vertragspartner, sondern ausschließlich an die Schulen. Leider beginnt die Erstattung der Kosten erst
ab dem 15.06.2020. Somit müssen wir mit Ihren schon gezahlten Beträgen für die Unterkunft in
Vorkasse gehen. Glücklicherweise berechnet das Busunternehmen keine Kosten. Sobald wir die
Rückerstattung erhalten, werden Sie das Geld schnellstmöglich bekommen. Der genaue Ablauf wird
in den jeweiligen Klassen bekannt gegeben. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Weiterhin hat das Land ja angekündigt, dass es zu einer Erstattung von Elternbeiträgen bei
Ganztagsangeboten im Monat April kommen soll. Rückfragen hinsichtlich des Zeitpunkts und
Verfahrens der Rückerstattung können zurzeit noch nicht beantwortet werden. Das genaue
Verfahren muss noch durch die Schulträger geklärt werden.

Wie schon des Öfteren erwähnt, wir müssen Tag für Tag schauen, was es Neues gibt. Ich hoffe sehr,
dass wir uns nach den Ferien gesund und munter wiedersehen. Lassen Sie es sich gut gehen!

Bis bald

C. Münster


