Langenfeld, 05.06.2020

Liebe Eltern!
Aufgrund von Internetproblemen heute um 07.00 Uhr konnte ich den Elternbrief zum Jahresabschluss
erst etwas später an Sie versenden.
Zeitgleich ging in meinem anderen Postfach die 23. E-Mail des Schulministeriums bei uns ein. Ich hatte
in meinem Jahresabschlussbrief am Ende zwar geschrieben, dass ich mich wieder melden würde, wenn
ich neue Informationen aus dem Ministerium bekomme. Dass ich mich so schnell erneut bei Ihnen
melden würde, hätte ich nicht gedacht.
In ihrer neuen Schulmail informierte uns das Ministerium darüber, dass ab dem 15.06.2020 wieder
täglich Unterricht für alle Kinder der Grundschule unter bestimmten Vorgaben stattfinden solle, da sich
die Pandemie-Lage in NRW deutlich entspannt habe und eine erhebliche Verlangsamung des
Infektionsgeschehens festzustellen sei.
Dies bedeutet für uns Grundschulen eine verantwortungsbewusste Wiederaufnahme des
Normalbetriebs an Grundschulen.
Wie Sie sich denken können, benötigen wir jetzt Zeit, die Vorgaben des Ministeriums umzusetzen.
Planungen, die von allen in Schule beteiligten Personen getätigt wurden, sind ab dem 15.06.2020 zum
Teil hinfällig.
In der neuen Woche werde ich mich auf Schulleitungsebene mit den anderen Grundschulleitungen und
auf Schulebene mit meinem Kollegium in Schule und Betreuung/ OGS treffen, um unser Vorgehen bis
zum letzten Schultag zu planen. Ich werde Sie dann zeitnah über unsere Ergebnisse informieren.
Heute kann ich auf jeden Fall schon mitteilen, dass die Notbetreuung mit Ablauf des 12.06.2020 enden
soll, dass die Erziehungsberechtigten auch weiterhin darauf achten müssen, dass die Kinder nur gesund
zur Schule kommen (also keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen) und
dass Kinder, die uns ein Attest vorgelegt haben, weil sie aus bestimmten Gründen nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, auch weiterhin vom Unterricht befreit sind. Dritte, also auch
Eltern, sollen weiterhin das Schulgelände möglichst nicht betreten. Der Träger von Betreuung und OGS
muss wieder ein Angebot vorhalten.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen
gez. R. van Laack (Schulleiterin)

