
CORONA-Info Nr.9: Verschiedenes

Liebe Eltern,
mit der heutigen Mitteilung möchte ich Sie über aktuelle Aspekte der besonderen 
Situation informieren.

• Notbetreuung

Eine Betreuung für Kinder der Klassen 5 und 6, deren Eltern in wichtigen 
Funktionsbereichen wie dem medizinischen Bereich arbeiten, wird weiter 
gewährleistet. Auch an Wochenenden ist diese möglich. Voraussetzung ist ein 
schriftlicher Antrag mit Beleg für die Notwendigkeit der Betreuung. (siehe auch 
meine Corona-Info Nr.8) Bitte geben Sie in Ihrer Mail auch eine Telefonnummer 
an, über die Sie verlässlich erreichbar sind.
Um die personelle Ausstattung von Seiten der Schule sicher zu stellen,  
benötigen wir Ihre Anträge spätestens 48 Stunden vor dem ersten notwendigen
Betreuungstag, für das Wochenende spätestens am Freitag 10:00 Uhr.

• Beratungsangebot Sozialpädagogen

Auch wenn die Schule grundsätzlich ruht, stehen Ihnen unsere Sozialpädagogen
für telefonische Beratungen zur Verfügung. Unter der Telefonnummer 05703-
9205-46 erreichen Sie diese montags, dienstags und donnerstags in der Zeit 
von 10:00 – 12:00 Uhr.

• Erreichbarkeit Sekretariat

Das Sekretariat ist bis zu den Osterferien täglich in der Zeit von 9:00 – 12:00 
Uhr erreichbar.

• Schulmaterial und Bücherabholung

Immer wieder erreichen uns Anfragen, ob evtl. die Möglichkeit besteht noch in 
der Schule lagernde Materialien bzw. Bücher der Schüler*innen abzuholen. Hier
bitte ich um Verständnis dafür, dass wir jedes Übertragungsrisiko möglichst 
vermeiden und aus diesem Grund kein solches Angebot machen können.

• Rückmeldungen Lernangebote

Die aktuelle schulische Situation stellt auch uns als Kolleg*innen vor große 
Herausforderungen. Wir bemühen uns um ein attraktives und möglichst 
passgenaues Lernangebot. Sollten Sie Nachfragen bzw. Rückmeldungen zu den 
Angeboten an die Lehrer*innen haben, so nutzen Sie bitte die Ihnen bekannten 
E-Mail-Adressen.



• Absage Angebotsfahrten England und Frankreich

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, insbesondere auch in 
unseren europäischen Nachbarländern, müssen wir schweren Herzens die 
Angebotsfahrten nach England und Frankreich im Juni absagen. Ich gehe heute 
davon aus, dass sich das Land NRW an den Stornierungskosten beteiligt. 
Selbstverständlich erhalten Sie geleistete Anzahlungen möglichst vollständig 
zurück. Wann es dazu eindeutige Regelungen der Landesregierung gibt, kann 
ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Hier bitte ich Sie um etwas 
Geduld, wir werden alle betroffenen Eltern zu gegebener Zeit informieren.

In der Hoffnung, dass es Ihnen weiter gut geht, verbleibe ich für heute 
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dirk Schubert, Schulleiter Dienstag, 24.03. - 14:00 Uhr


