6. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Liebe Eltern!
Die Osterferien gehen zu Ende und ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht.
Heute möchte ich Sie über die aktuellen Entwicklungen bezogen auf die Wiederaufnahme und die
Ausgestaltung des Schulbetriebes in den Grundschulen des Landes NRW nach den Osterferien
informieren:
Vorgesehen ist, dass die Grundschulen zunächst noch geschlossen bleiben. Der Schulbetrieb soll am
4. Mai 2020 wieder aufgenommen werden. Dies gilt vorerst ausschließlich für den Jahrgang 4. In
welcher Form dies geschieht, wird noch von Seiten des Ministeriums in den nächsten Wochen geklärt
werden.
Die bisherige Notbetreuung wird weiter an allen Tagen der Woche angeboten. Die aktuelle Liste mit
Aufführung der Tätigkeitsbereiche für die erweiterte Notbetreuung ab 23.04.2020 finden Sie auf
unserer Homepage und hier. Eine Anmeldung ist weiterhin erforderlich und sollte zeitnah erfolgen.
Nutzen Sie bitte hierzu das entsprechende Formular, das Sie auf unserer Homepage auf der
Elternseite finden und hier:
Lernaufgaben für Ihr Kind
Die Lehrkräfte haben erneut für jedes Kind Lernmaterialien bzw. Lernaufgaben im Rahmen von
Wochenplänen für die nächsten zwei Wochen zusammengestellt. Natürlich sollen sich die Kinder
anstrengen und die Aufgaben ernst nehmen. Wir wollen jedoch keinen falschen Druck aufbauen.
Bitte fühlen auch Sie sich nicht unter Druck gesetzt, dass Ihr Kind alles schaffen muss. Es ist in
Ordnung, wenn Ihr Kind seinen Lernvoraussetzungen entsprechend weiterarbeitet. Wir wissen, dass
Sie zu Hause teilweise vielfältigen Belastungen ausgesetzt sind, auch bei der Lernbegleitung.
Bitte holen Sie am Montag, den 20.04.2020 die Lernmaterialien in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
ab. Sie liegen im Klassenraum Ihres Kindes bereit. Um die bisher von Ihrem Kind geleisteten
Aufgaben entsprechend würdigen und wertschätzen zu können, wollen wir einige Sachen wieder
einsammeln. Was genau in den einzelnen Klassen abgegeben werden soll, wird über die
Klassenleitung kommuniziert. Legen Sie bitte die bearbeiteten Dinge (keine Arbeitshefte oder
Bücher) am Montag im Klassenraum Ihres Kindes ab.
Um mit Ihnen bei Bedarf in Kontakt treten zu können, möchten wir Sie um folgendes bitten: Leiten
Sie Ihre E-mail-Adresse an die Klassenlehrerinnen weiter, falls noch nicht erfolgt. Informieren Sie
bitte auch die Kolleginnen darüber, ob Sie über einen Drucker verfügen, um Lernmaterialien
ausdrucken zu können.
Der Jahrgang 2 wird in einem Pilotprojekt Ihnen und Ihren Kindern zusätzlich eine digitale Pinnwand
(Padlet) vorstellen. Die Eltern dieses Jahrgangs werden in einem weiteren Elternbrief eingehend
informiert und um eine spätere Rückmeldung bzw. Stellungnahme gebeten.
Die Klassenleitungen sind weiterhin wie gewohnt für Sie erreichbar. In den nächsten zwei Wochen
wird jede Klassenlehrerin den telefonischen Kontakt zu den Kindern der Klasse suchen.

Die Vergleichsarbeiten der 3. Klassen (VERA Deutsch und Mathe) werden in diesem Jahr nicht
stattfinden.

Erreichbarkeit in der Schule
Ab dem 20.04.2020 können Sie uns im Sekretariat von montags bis freitags telefonisch zwischen 9.00
Uhr und 11.00 Uhr auf jeden Fall erreichen. Sie können auch gerne eine Mail schreiben
(ambrosiusschule@t-online.de). Diese rufen wir täglich ab.
Schauen Sie bitte weiterhin regelmäßig auf die Homepage, alle wichtigen Informationen sind dort
nachzulesen. Erinnern möchten wir noch einmal an die verschiedensten Angebote auf der
Homepage/ Schülerseite und Elternseite.
Weiterhin viel Kraft und Zuversicht! Bleiben Sie gesund!
Grüßen Sie bitte Ihre Kinder, die wir vermissen!
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Winter, Schulleiterin
und das gesamte Team der Ambrosius-Schule

