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Eltern- und Schülerbrief 
 

Betr.: Coronavirus – aktuelle Entwicklungen 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Ausbreitung des Corona-Virus bringt uns alle in eine Situation, die wir noch nie erlebt haben. Wir alle 
müssen in den gesellschaftlichen und sozialen Bereichen unseres Lebens lernen, mit dieser schwierigen 
globalen Krisensituation umzugehen, in der sicherlich täglich neue Handlungsnotwendigkeiten auf uns 
zukommen werden. Die Bewältigung der Corona-Pandemie erfordert von allen Beteiligten eine 
bestmögliche Zusammenarbeit, ein gemeinsames intensives Bemühen. 

Die Landesregierung NRW hat entschieden, ab dem 16.03.2020 zunächst bis zum Ende der Osterferien 
(19.04.2020) den Unterrichtsbetrieb an allen Schulen des Landes einzustellen. 

Wie wir bereits am vergangenen Freitag über unsere Homepage informiert hatten, gilt für Montag, den 
16.03.2020 und Dienstag, den 17.03.2020 eine Übergangsregelung. Aber auch an diesen beiden Tagen 
werden die Eltern gebeten, ihre Kinder möglichst nicht in die Schulen zu schicken. 

Ab Mittwoch, den 18.03.2020 sind die Schulen dann generell geschlossen und auch die Betreuung findet 
nur mit kleinen Ausnahmen statt, die Sonderregelungen für Eltern ermöglicht, die in besonderen Berufen 
arbeiten. Eltern, die von diesen Sonderregelungen betroffen sind, werden gebeten, sich mit der 
Schulleitung in Verbindung zu setzen, falls daraus eine Betreuungsnotwendigkeit entsteht. 

Das Sekretariat ist weiterhin zu den üblichen Zeiten von montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 12.30 
Uhr besetzt und auch die Schulleitung ist erreichbar. Für unsere Lehrerinnen und Lehrer besteht weiterhin 
Dienstpflicht, aber sie arbeiten überwiegend von zu Hause aus.  

Von dort aus werdet ihr Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben und Unterrichtsmaterialien versorgt. Denn 
wir haben keine zusätzlichen Ferien! Ihr müsst zu Hause weiter arbeiten und Aufgaben erledigen. Die 
Informationen zu den gestellten Aufgaben erfolgen zunächst über unsere Homepage. Dort haben wir 
bereits heute Aufgabenstellungen veröffentlicht, die ihr zu Hause bearbeiten und erledigen müsst. Nur so 
wird es auch in dieser Ausnahmesituation Lernerfolge geben. 

Sie, liebe Eltern, nehmen wir auch in die Pflicht, sich regelmäßig auf unserer Homepage neue 
Informationen zu holen, ihre Kinder zum eigenverantwortlichen Arbeiten anzuhalten und darauf zu achten, 
dass die Aufgaben erledigt werden. Wir als Lehrerkollegium benötigen jetzt in besonderer Weise die 
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern. Wenn ihre Kinder noch Schulbücher in ihren Schließfächern haben, 
können diese abgeholt werden. 

Wir weisen nochmals auf die Meldepflicht einer Corona-Infizierung an die Schule hin. Bitte beachten Sie 
die Empfehlung der Gesundheitsbehörden, dass Ihre Kinder, die momentan vom Schulbesuch freigestellt 
sind, ihre sozialen Kontakte auf ein nötiges Minimum beschränken, damit die Maßnahme der landesweiten 
Schulschließung effektiv ist und die Infektionsketten möglichst unterbrochen werden können. 

Soviel für heute – über weitere Entwicklungen halten wir Sie und Euch auf dem Laufenden. 

Wir wünschen Ihnen und Euch in dieser außergewöhnlichen Zeit alles Gute. Bleiben Sie und bleibt Ihr 
gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen, Holger Engelbert (Schulleiter) 

 

 

 

 

 

 


