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Liebe Eltern, 

noch immer ist die Situation für uns alle unwirklich. 
Bei den telefonischen Elterngesprächen in der letz-
ten Woche war die wohl meistgestellte Frage: 

„Und wie geht es nach den Osterferien weiter?“ 

Leider habe ich zurzeit keine Antwort darauf. Wir 
warten täglich auf Informationen des Schulministe-
riums. Sobald wir wissen, wie es weitergeht, infor-
mieren wir Sie sofort. 

 

Was wir Stand heute (31.3.2020) wissen: 

 
1. Bis zum 19.4.2020 bleibt der aktuelle Stand (Schulschließung mit Notbe-

treuung) bestehen. Wir gehen davon aus, dass ab dem 20.4.2020 die Schule 
wieder normal beginnt.  
 

2. Falls die Schule über dieses Datum hinaus weiter geschlossen bleibt, 
melden wir uns umgehend bei Ihnen. Da die letzten Informationen auch erst 
spät bei uns eingetroffen sind, erwarten wir allerdings keine Bekanntgabe vor 
dem Ende der Osterferien. 
 

3. Bis zum Ende des Schuljahres dürfen auf eine Weisung des Schulamtes hin 
keine schulischen Veranstaltungen (Crosslauf, Sportfest, Projektwoche mit 
Schulfest, Wettkämpfe wie Stadtmeisterschaften im Schwimmen oder Jan-
Wellem-Pokal) stattfinden. Diese müssen leider in diesem Schuljahr ersatzlos 
entfallen. Wir hoffen noch sehr darauf, dass wir wenigstens die Verabschiedung 
der Viertklässler in der Aula werden feiern können. 
  

4. Wenn irgend möglich, genießen Sie Ihre Osterferien. Erlassen Sie Ihren Kindern 
die Arbeit an schulischen Aufgaben. Es ist für alle Beteiligten schön, mal nur als 
Familie zu sein und kein „Homeschooling“ machen zu müssen.  
 

5. Wir sind für Sie da! 
Falls Sie Fragen haben, die die Organisation, Notbetreuung oder Schule im 
Allgemeinen betreffen, melden Sie sich gern telefonisch im Sekretariat unter 
0211/8924848 bei Frau Hemmer. 
Falls Sie Fragen bezüglich eines Materials, der Arbeit mit Ihrem Kind an den 
Schulsachen haben, melden Sie sich bei den Klassenlehrerinnen. Sie stehen 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

S. Gehrke 


