
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie die Bundeskanzlerin soeben verkündet hat, wird der Unterricht in den Schulen nicht wieder am 
20.04.2020 beginnen. Erst ab dem 04.05. werden die Schule nach und nach wieder nach einem 
besonderen Zeitplan geöffnet werden. 

Mir ist bewusst, dass dies für viele von Ihnen leider  zu einer weiteren Belastung führt. Wir werden 
uns bemühen, Sie in dieser Situation zu unterstützen. Die bedeutet konkret, dass Sie bis zur 
Wiedereröffnung der Schule von den Klassenleitungen konkrete Arbeitspläne pro Woche erhalten 
werden. Um den Bedürfnissen von allen Eltern gerecht zu werden, haben wir uns dazu entschieden, 
dass die Aufgaben freiwillig bearbeitet werden können, d.h. es liegt in Ihrer Verantwortung zu 
entscheiden, ob in  Ihrer momentanen familiären Situation das Arbeiten an Wochenplänen zur 
Wissenssicherung erforderlich ist oder nicht. Die Aufgaben werden nicht hinterher von den 
Lehrkräften eingesammelt oder bewertet, da mir bewusst ist, dass das häusliche „Lernen“ zurzeit  in
keiner Weise mit dem Lernen in der Schule zu vergleichen ist und daher auch nicht entsprechend 
bewertet werden kann. Neue Lerninhalte können nur in der Schule eingeführt werden. Ich werde 
gemeinsam mit dem Kollegium in den nächsten Tagen erarbeiten, wie wir den Unterricht ab dem 
04.05. für die dann betreffenden Klassen unter den notwendigen Auflagen organisieren. Sie werden 
darüber dann rechtzeitig wieder von mir informiert. 

Sollte die Notbetreuung auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden, werde ich Sie ebenfalls 
darüber informieren. Ein Antragsformular zur Notbetreuung unter den bisherigen Bedingungen 
kann auf der Internetseite des Schulministeriums heruntergeladen werden: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf. Alle 
Eltern, die Ihr Kind bereits in der Notbetreuung in den letzten Wochen angemeldet haben, möchte 
ich bitten,  per Mail mitzuteilen,  zu welchen Zeiten und an welchen Tagen Sie eine Notbetreuung in
der kommenden Woche benötigen. 

  

Darüber hinaus mochte ich noch einmal an das Angebot der Offenen Sprechstunde der 
Schulsozialarbeit erinnern, welches nach den Osterferien wieder aufgenommen wird. Ebenfalls 
werden wir die Tipps auf unserer Schulhomepage aktualisieren. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alle Gute! Ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht – 
die Kinder fehlen mir  schon sehr und die Schule ohne Kinder ist ein langweiliger Ort…Ich freue 
mich, wenn wieder Leben in den Fluren, in den Klassen  und auf dem Schulhof ist!! 

Herzliche Grüße, 

Peter Schütterle 
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