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5. E l t e r n b r i e f  
Corona 

 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
 
 
zunächst einmal hoffen wir, dass Sie trotz der schwierigen Situation ein paar schöne 
Ostertage hatten und Sie die Zeit zuhause mit Ihrem Kind gut verbringen konnten. 
 
Wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben, ist ein Wiederbeginn des 
Unterrichts vor Ort in der Schule erst schrittweise ab dem 4. Mai vorgesehen. Sobald 
wir nähere Informationen haben, werden wir Sie in einer weiteren Mail hierüber 
informieren. Bis dahin läuft der Unterricht in der bekannten Form über ein 
Bereitstellen von Lernangeboten und telefonischem Kontakt mit der Klassenlehrer*in. 
(Genauere Informationen hierzu siehe unten) 
 
Ebenfalls weiterhin halten wir eine Notbetreuung aufrecht für die Schülerinnen und 
Schüler, deren Eltern zu dem vom Land NRW definierten bisherigen Personenkreis 
gehören. Sollten Sie hierzu gehören und von der Notbetreuung weiterhin oder neu 
Gebrauch machen wollen, so beachten Sie bitte die weitere Information 
„Notbetreuung 20.-30. April“ (siehe unten). 
 
Wie gehabt möchten wir weiterhin daran erinnern, dass Sie bei nachgewiesener 
Erkrankung Ihres Kindes mit dem Corona-Virus uns bitte umgehend informieren.  
 
Wenn Sie weitere Anliegen oder Fragen haben, so scheuen Sie nicht, die 
Klassenlehrer*innen anzurufen. 
 
Bleiben Sie gesund 
Viele Grüße 
 
gez. 
 
Nicola Schiffer und Jan Peter Meier 
Schulleitungsteam 

 
 
----- bitte 2. Seite beachten ! ---  



 
 
Bereitstellung von Lernangeboten: 
Vor den Ferien hat Ihr Kind an einem individuell zusammengestellten Lernangebot 
gearbeitet. Für den weiteren Lernfortschritt ist es notwendig, dass die Aufgaben an 
die Klassenlehrer*innen zur Durchsicht und zum Zusammenstellen neuer Aufgaben 
zurückgegeben werden. 
Wir bitten Sie, dies am Montag, 20.4. im Zeitraum 8.00 bis 15.00 Uhr an dem 
jeweiligen Standort, wo ihr Kind beschult wird, zu tun. Sollten Sie dies in diesem 
Zeitraum nicht schaffen, sprechen Sie das weitere Vorgehen mit der jeweiligen 
Klassenlehrer*in ab.  
 
Die Klassenlehrer*innen erstellen dann hierauf abgestimmt neue Lernpläne, die dann 
gemeinsam mit ggf. notwendigen Materialien oder Büchern am Mittwoch, 22.4. 
erneut im Zeitraum 8.00 bis 15.00 Uhr an den Standorten abgeholt werden können. 
Sollte eine Abholung an diesem Tage nicht möglich sein, so liegen die Materialien ab 
Donnerstagmorgen in Alfter-Witterschlick zur Abholung bereit. 
 
Weiterhin wollen die Kolleginnen und Kollegen gerne mit Ihnen im regelmäßigen 
Austausch bleiben, um alle Fragen und mögliche auftretende Schwierigkeiten 
besprechen zu können. Bitte stimmen Sie weitere Telefontermine mit der jeweiligen 
Klassenlehrer*in ab. 
 
 
 
Notbetreuung 20. – 30. April 2020: 
Bitte prüfen Sie sehr gewissenhaft, ob eine Betreuung im Rahmen der Notgruppe 
notwendig ist und dem besonderen Förderbedarf ihres Kindes entspricht. 
Im Falle der notwendigen Betreuung bitten wir um das kurzfristige Zusenden der 
entsprechenden Nachweise, Seite 1 und 2!! (Formulare des Schulministeriums). 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-
des-Unterrichts.pdf  
Für die Eltern der Kinder, die bereits in der Notbetreuung sind, entfällt die 
Bescheinigung des Arbeitgebers (Seite 2). 
 
Wichtig!! Bitte senden Sie die Betreuungsanfrage für die kommende Woche bis 
spätestens Morgen Vormittag (Freitag, 17.4.20 - 10.00 Uhr) an die jeweilige 
Klassenlehrer*in und an jmeier@waldschule-alfter.de. Ein Schülertransport kann 
sonst nicht mehr sichergestellt werden. 
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