Bad Laasphe, 13.03.2020
Liebe Sorgeberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
soeben hat die Pressekonferenz in Düsseldorf stattgefunden und auch eine Nachricht des
zuständigen Schulamtes in Sachen Corona-Virus ist an den Schulen eingetroffen.
Um den Sachverhalt und besonders die weitere Vorgehensweise ein wenig zu strukturieren,
möchte ich gerne auf folgende Aspekte besonders hinweisen:
1. Bereits am Montag, 16.3.2020, ruht der Unterricht in den Schulen, wobei in einer
Übergangszeit von Montag und Dienstag noch Kinder in die Schule kommen können,
welche dann während der üblichen Unterrichtszeit durch die Schule zu betreuen sind. Eine
Anwesenheit von Lehrkräften am Montag und Dienstag wird gegeben sein. Die OGS ist
für eintreffende Kinder in der Kernzeit von 7.15 Uhr bis 13.15 Uhr geöffnet.

2. Des Weiteren treffen wir am Montag und Dienstag alle notwendigen Absprachen für den
Zeitraum bis zum Beginn der Osterferien. Dies gilt insbesondere für die Organisation und
Vorbereitung eines Notbetreuungsangebots für die gesamte Zeit des Unterrichtsausfalls
durch die Schule.

3. Diese Notbetreuung richtet sich nur an Eltern, die in unverzichtbaren
Funktionsbereichen, wie z.B. der Polizei oder insbesondere im Gesundheitswesen, arbeiten.
Hier möchten wir nochmals deutlich machen, dass Betreuungsansprüche ausschließlich in im
Punkt 3. genannten Bezug umgesetzt werden können.
4. In jedem Fall ist eine Erreichbarkeit der Schulleitungen und der Lehrkräfte sichergestellt.
Geeignete Kommunikationsmöglichkeiten mit Ihnen für die kommenden Wochen werden
wir finden. Sprechen Sie uns an!

5. Das Ministerium empfiehlt, die Schülerinnen und Schüler in der Zeit bis zum Beginn der
Osterferien zum Lernen anzuhalten und dafür geeignete Materialien bzw. Arbeitspläne zu
nutzen, die Ihnen durch die Klassenlehrer mitgeteilt werden.

Diese Situation stellt für uns alle und für das gesamte System eine große Herausforderung dar.
Für die Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe wünschen wir Ihnen und uns allen eine
glückliche Hand und gutes solidarisches Gelingen.
Herzliche Grüße,

Andreas Lachmann (Rektor) und das Team der Städtischen Grundschule

