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Liebe Eltern unserer Schulkinder! 
 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien weiterhin gesund und 

munter sind und Sie sich mit dem Ausnahmezustand anfreunden 

konnten. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzige Situation Sie 

und Ihre Kinder vor große Herausforderungen stellt. Ich wünsche Ihnen weiterhin 

viel Kraft und Zuversicht für die kommenden Wochen. Zum Glück verwöhnt uns der 

Frühling mit aller Pracht und Wärme, sodass der „Freiraum“-draußen sein zu dürfen- 

etwas Ausgleich schafft.  

 

Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, können wir auch in der nächsten 

Zeit noch mit keiner Normalisierung der schulischen Situation rechnen. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit für Kinder die Notbetreuung in Anspruch zu 

nehmen, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich tätig ist. Ab dem 

23.04.20 soll der Kreis der Berechtigten ausgedehnt werden. Sobald ich erfahre, 

wer zu diesem Personenkreis gehört, werde ich Sie darüber informieren. 

Wenn Sie Anspruch und Bedarf zur Notbetreuung haben, melden Sie sich bitte 

umgehend mit den erforderlichen Nachweisen und dem zeitlichen Umfang bei mir. 

 

Ab dem 04.05.2020 soll die Schule schrittweise geöffnet werden. Wir werden an 

dem Montag mit dem Unterricht für die 4. Schuljahre starten. Wie das im Einzelnen 

vonstatten gehen soll, werden Sie zu gegebener Zeit erfahren. 

 

Die KollegInnen bereiten bereits die Lernpakete für die erste Schulwoche nach den 

Ferien vor. Da es einiges zu verteilen gibt, bitten wir Sie die Eltern der Kinder aus 

der Stufe 1/2 das Lernpaket für Ihr Kind am Montag, den 20.04. zwischen 10 und 12 

Uhr oder am Dienstag, den 21.04. zwischen 7.30 Uhr und 10 Uhr ohne ihre Kinder 

abzuholen. Die Kinder der Stufen 3/4 erhalten ihren Arbeitsplan mit Aufgaben für 

Montag, den 20.04.20 wie gewohnt per Mail von den Klassenlehrerinnen. Bitte holen 

Sie das Lernpaket für Ihr Kind ab Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr oder 

am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr ab.  

Die Lernpakete werden in den Klassen auf dem Platz Ihres Kindes liegen und Sie 

haben außerdem die Möglichkeit weitere Materialien, Turnbeutel und Hausschuhe 

mitzunehmen. Falls es Ihnen nicht möglich sein sollte, zu den angegebenen Zeiten in 

die Schule zu kommen, melden Sie sich bitte bei der KlassenlehrerIn Ihres Kindes. 

Sie werden dann eine andere Lösung finden. 

 

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir das Schulfest in diesem Jahr verschieben 

müssen. Wir werden es zu einer passenden Gelegenheit nachholen. Auch alle 

weiteren Aktivitäten können nicht in der geplanten und gewünschten Weise 

durchgeführt werden, wie zum Beispiel Elternabende, Abschluss- und 

Abschiedsfeiern. Wir werden sehen, wie wir diesen Anlässen angemessen Rechnung 



tragen können. Das Vater-Kind-Wochenende wurde von dem Orga-Team abgesagt. 

Eine Information dazu finden Sie im Anhang. 

 

Die Elternsprechtage können auch weiterhin nicht in der sonst üblichen Art 

durchgeführt werden. Falls Sie Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich bitte bei 

den LehrerInnen. Wenn eine/r der KollegInnen mit Ihnen sprechen möchte, wird 

er/sie sich mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

Unsere Homepage ist wieder erreichbar unter: www.ggs-wichterich.de 

Dieser Elternbrief, Informationen rund um Corona und unser Schulleben werden 

dort für Sie bereit gestellt. Nach einer Übergangszeit werden Elterninfos nur noch 

auf der Homepage erscheinen. Schauen Sie doch mal vorbei! 

 

Eine Fülle von Informationen für Sie, es werden weitere folgen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, herzliche Grüße, besonders an Ihre Kinder, und 

halten Sie sich von covid-19 fern. 

 

Ihre 

Elke Bastert 

http://www.ggs-wichterich.de/

