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Düren, den 16.03.2020

Liebe Eltern,

aufgrund der Schließung der Schulen durch das Land NRW zur Corona-Prävention teile ich 
Ihnen folgende wichtige Informationen zu Ihrer Kenntnis mit:

Ab Mittwoch, 18.03.2020, endet die Übergangszeit, in der Eltern bei Betreuungsproblemen 
die Betreuung in der Schule bzw. OGS in Anspruch nehmen können.
Ab Mittwoch, 18.03.2020, ist eine Notfall-Betreuung für Kinder, deren Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigte beide beruflich im Bereich von kritischen Infrastrukturen tätig sind 
und keine andere Möglichkeit der Betreuung haben und daher in dem wichtigen Bereich 
ausfallen würden, möglich. 
Im Fall von Alleinerziehenden muss ebenfalls eine Tätigkeit in diesen Infrastrukturen 
vorliegen und keine andere Möglichkeit der Betreuung gegeben sein, ohne in diesem 
wichtigen Bereich auszufallen.
Kinder können an dieser Notbetreuung nur teilnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus
nicht erkrankt und auch nicht erkrankungsverdächtig sind. Keinesfalls, wenn sie unter 
Quarantäne gestellt worden sind.
Diese Notbetreuung der Schule erstreckt sich auf den Zeitraum des Schulbetriebes, wie er 
regulär für das jeweilige Kind an der Schule stattfinden würde. 
Die Stadt hat einen entsprechenden Antragsbogen, der für eine Notbetreuung ausgefüllt und 
bescheinigt werden soll. Dieser Antrag steht auf unserer Homepage zum Downloaden 
bereit. Jeder einzelne Fall wird geprüft.

Für die Zeit bis zu den Ferien wurde für Kinder ein Paket mit Lernaufgaben erstellt, das 
Ihnen per Post zugestellt wird. Es handelt sich um Übungs- und Festigungsmaterial, welches
aus dem Unterricht erwachsen ist und jedes Kind bearbeiten können sollte. So setzen sich 
wichtige Lerninhalte und festigen sich viele Fertigkeiten. Diese Arbeit der Kinder wird später 
entsprechend gewürdigt und ggf. aufgegriffen werden.
Nach den Ferien wird dann an den Lernstoff, an dem bis zur Schulschließung gearbeitet 
wurde, angeknüpft und darauf aufbauend neuer Lernstoff eingeführt.
Bitte bearbeiten Sie mit Ihren Kindern nur die versendeten Materialien! Arbeiten Sie nicht im 
regulären Stoff weiter! Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht selbständig in den schulischen 
Arbeitsheften oder Schulbüchern, die zu Hause oder in den Taschen der Kinder sind, 
weiterarbeiten! Bitte nur, wenn das Heft oder das Buch als zu bearbeitendes Arbeitsmaterial 
im Materialpaket vorgesehen ist!

Der Elternsprechtag und auch sonstige Veranstaltungen werden auf die Zeit nach den 
Osterferien verschoben! In besonderen Fällen nehmen die Klassenleitungen mit Ihnen 
Kontakt auf und besprechen diese, so z.B. im Falle eines Monitums (sog. „blauer“ Brief). 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben!

Mit freundlichen Grüßen

___Ingrid Rehbach-Look_____________________________
               (Schulleiterin)
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