Dülmen, 16.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
Sie alle werden die Nachrichten verfolgt haben, die zur Schließung der Schulen in NordrheinWestfalen zum 16. März 2020 geführt haben.
Wir haben in den letzten Tagen versucht, uns als Schule so gut wie es geht auf diese Situation
vorzubereiten.
Zwei Dinge sind uns für die kommenden Wochen besonders wichtig:
· Die Schließung der Schulen hat ja den Sinn, Infektionsketten des Corona-Virus zu unterbrechen
bzw. zu verlangsamen. Auch die Schülerinnen und Schüler müssen für die kommenden Wochen
daher - auch wenn jetzt viel freie Zeit verfügbar ist - ihre sozialen Kontakte einschränken. Es
würde der Absicht des Infektionsschutzes widersprechen, wenn jetzt erst einmal Partys gefeiert
oder mit Freunden ausgedehnte Shoppingtouren unternommen würden.
· Es muss jedem klar sein, dass die kommenden Wochen keine lernfreie Zeit sind. In allen Klassen
und für viele Fächer wurden bereits am vergangenen Freitag Aufgabenpakete an die
Schülerinnen und Schüler verteilt. Die Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer werden einen KlassenEmail-Verteiler einrichten und Sorge dafür tragen, dass Aufgaben der jeweiligen Fachlehrkräfte
über Ihre Mailadresse an die Kinder weitergeleitet werden können. In der morgigen
Dienstbesprechung werden wir darüber beraten, inwiefern wir über unsere
Kommunikationsplattform „schulbistum.de“ Arbeits- und Unterrichtsmaterialien hochladen
bzw. online stellen können.
Organisation einer Notbetreuung für die kommenden Wochen
Für Eltern, die über keine Möglichkeit einer privaten Kinderbetreuung verfügen und die
Berufsgruppen angehören, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der
Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient, soll eine Notbetreuung ab
Mittwoch (18. März) eingerichtet werden. In Frage kommt diese Betreuung für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge 5 und 6. Um diese Betreuung organisieren zu können, benötigen wir von
Ihnen eine entsprechende Anmeldung (s. beigefügtes Anmeldeformular) und zwar spätestens bis
Dienstag, 17. März, 12:00 Uhr sowie die schriftliche Bestätigung des Arbeitsgebers bzw.
Dienstvorgesetzten, dass die Eltern an ihren Arbeitsstellen unentbehrlich sind.
Bitte beachten Sie, dass ab Mittwoch (18. März) voraussichtlich Schulbusse nach dem Ferienplan
oder aber auch evtl. keine Schulbusse mehr fahren werden (s. www.rvm-online.de/aktuellesneuigkeiten.php). Auswärtige Kinder wären dann im Falle einer Betreuung auf die Linienbusse,
Taxibusse bzw. einen Transportservice zur Schule angewiesen.
Wie lange wird die Schließung der Schulen andauern?
Die Schulen sind erst einmal bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen.
Ihnen und Ihren Familien alles Gute - und bleiben Sie gesund!
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