Liebe Eltern,
auch, wenn Sie sicher die aktuellsten Neuigkeiten schon aus den Medien erfahren haben, wollen wir Sie auch
noch einmal persönlich über den aktuellen Stand informieren.
(Hinweis: Die kursiv gesetzten Textstellen sind aus der Info-Mail des Ministeriums übernommen. Auf der
homepage des Ministeriums finden Sie auch immer die aktuellsten Informationen:
www.schulministerium.nrw.de )
1. Ruhen des Unterrichts ab Montag bis zum Beginn der Osterferien
Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien durch die
Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits am Montag der Unterricht in den Schulen ruht.
Wir werden uns am Montag im Kollegium über Kommunikationswege- und angebote für Sie verständigen
und Sie zeitnah darüber informieren.
ÜBERGANGSREGELUNG: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können
sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen
stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher.
Auch die Betreuung in den für Ihr Kind geltenden Betreuungszeiten (OGATA / 14.00 – Uhr – Betreuung) findet
an diesen beiden Tagen statt.
2. Not-Betreuungsangebot
Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren
Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im
Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein
entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den
Klassen 1 bis 6 erfasst.
Nähere Informationen dazu, wie dieses Betreuung aussehen soll, erwarten wir zeitnah vom Ministerium.
Wenn Sie zu diesem Personenkreis gehören sollten und die Betreuung Ihrer Kinder nicht anderweitig
sicherstellen können, melden Sie Ihren Bedarf bis Montag bitte unter der Schulmailadresse
info@pestalozzinv.de an.
Für die nächste Zeit sind Ihre Kinder mit ausreichend Übungsmaterial versorgt. Wir bitten Sie, Ihre Kinder
dabei in der Form zu unterstützen, dass Sie sie - ist vorzugsweise täglich und damit keine Langeweile
aufkommt
– sofern es Ihnen möglich dazu anhalten, daran zu arbeiten.
Bis dahin: Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Regina Beste-Henke

