GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE WILNSDORF
Gemeinschaftsgrundschule Wilnsdorf * Vorm Brand 30 * 57234 Wilnsdorf

An alle Eltern der Schüler der
Grundschule Wilnsdorf

Wilnsdorf, den 16.03.2020

Liebe Eltern,
ab heute befinden wir uns also für zwei Tage in einer Übergangszeit. Die Schulen in
NRW sowie in allen anderen Bundesländern sind offiziell geschlossen, aber eine
zweitägige Übergangszeit soll dazu dienen, dass Sie als Eltern Gelegenheit haben, sich
auf die neue Situation einzustellen und diese zu planen. Uns ist sehr bewusst, dass die
Schließung der Schule und auch der Betreuungseinrichtungen - sei es die VHTS oder
die OGS – viele von Ihnen vor ernsthafte Probleme stellt. Wir sind aber guter
Zuversicht, dass Sie gute und tragfähige Lösungen für sich und Ihre Kinder bereits
gefunden haben oder in diesen Tagen finden werden. Das ist notwendig, denn wir
haben keine Wahl.
Auch für uns Lehrer sind die beiden Tage als Planungstage notwendig. All das, was
für die nächsten drei Wochen an Unterrichtsplanungen vorbereitet war, muss nun
umstrukturiert werden. Es findet während dieser Zeit zwar kein Unterricht statt, aber
unseren Schülerinnen und Schülern soll doch das Lernen weiter ermöglicht werden.
Dies gilt ganz besonders für die Kernfächer Deutsch und Mathematik. Daher werden
alle Klassenlehrerinnen Kanäle finden, wie sie mit Ihnen und Ihren Kindern Kontakt
pflegen können. Alle Kinder haben ihre Fachbücher Zuhause. Zum Glück waren wir
am Freitag so weitsichtig, den Kindern die Bücher mitzugeben. Lernaufgaben aus den
Büchern, Arbeitsblätter, Wochenpläne, etc. werden so konzipiert sein, dass sie in
häuslicher Arbeit zu erledigen sind. - Und gegen die große Langeweile hat der WDR
versprochen, die „Sendung mit der Maus“ während der Zeit der Schulschließung
täglich auszustrahlen. Weitere Emailadressen mit gutem Lerneffekt für Kinder finden
Sie auf unserer Homepage unter „Elterninformationen – Links für Kinder“. Auch so
kann Unterricht erfolgen.
Eine besondere Problemgruppe sind Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen
arbeiten; das ist insbesondere das Gesundheitswesen, der Sektor der staatlichen
Verwaltung mit seinen Sicherheitsorganen wie Polizei und Katastrophenschutz, dazu
Funktionen, die der Aufrechterhaltung der Infrastruktur dienen. Sollten Sie beruflich
zu einer solchen Personengruppe gehören, dann besteht für Ihr Kind die Möglichkeit,
dass es in unserer Schule in einer sogenannten „Notbetreuung“ untergebracht wird.
Um Ihr Kind in dieser „Notgruppe“ anzumelden, müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:

 Beide Erziehungsberechtigte sind in unverzichtbaren Funktionsbereichen tätig.
 Bei Alleinerziehenden muss ebenfalls eine Tätigkeit im Bereich von kritischen
Infrastrukturen vorliegen.
 Eine schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers muss vorgelegt
werden.
Sollten Sie zu einer der genannten Personengruppen gehören und Betreuungsbedarf für
Ihr Kind haben, so teilen Sie mir dies bitte möglichst bis morgen mit. Auch bei Fragen
zu diesem Thema können Sie sich gerne an mich wenden. Aber Sie sehen, die
Messlatte ist seitens der Landesregierung bewusst hoch gelegt.
Auch die Elternsprechtage müssen leider auf eine Zeit nach den Osterferien
verschoben werden. Das gleiche gilt für alle weiteren Schulveranstaltungen wie
Klassenpflegschaften etc. Die bisher getätigten Planungen zum Schulfest sollten wir
mit diesem Tag einfrieren, um sie zu gegebener Zeit wieder auftauen zu können. Die
Frage, ob unser Schulfest am 09. Mai stattfinden kann, ist heute völlig offen. Auch zur
Durchführung der für Mai geplanten Klassenfahrten der 4. Schuljahre kann zurzeit
keine Aussage gemacht werden. Alles wird davon abhängen, ob die weitere
Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden kann.
Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten. Nachrichten der Schulleitung
werden über die Klassenlehrerinnen und über unsere Homepage an Sie weitergeleitet
werden.
Mit dem Wunsch und
und mit herzlichen Grüßen

der

Hoffnung,

dass

Sie

alle

gesund

Werner Hees (Rektor)

PS:
Während der Zeit der Schulschließung können Sie mich über folgende Wege
erreichen:
Tel.: 02739-6464
Mobil: 015253214092
E-Mail: gs-wilnsdorf@gmx.de

bleiben

