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Liebe Eltern,
wie Sie sicher den Medien entnommen haben, bleiben Grundschulen weiter
geschlossen. Wenn die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen ist geplant, dass
die Grundschulen schrittweise ab dem 4. Mai wieder geöffnet werden. Dann vorerst
nur für die 4.Schuljahre. Über den organisatorischen Rahmen für den Unterricht der
4.Klässler und wann die Jahrgänge 1 bis 3 starten, liegen uns von Seiten des
Ministeriums noch keine Mitteilungen vor. Wir werden Sie selbstverständlich zeitnah
informieren, wenn es neue Informationen gibt.

Für uns alle bedeutet das: Schule zu Hause geht zunächst weiter!
In der Hoffnung, dass die letzten Wochen so etwas wie „Routine“ in Ihren
Familienalltag gebracht haben, werden wir auch das nächste Teilstück gemeinsam
meistern. In den nächsten Tagen nehmen die Klassenlehrer Kontakt über die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden

auf

und

werden

weiteres

vorbereitetes

Arbeitsmaterial bereitstellen. Ebenso wird abgesprochen, ob und wenn ja welches
Material, das in den letzten Wochen von den Kindern bearbeitet wurde, zur Durchsicht
abgegeben werden könnte. Dafür stellen wir von Montag bis Freitag eine Box im
äußeren Eingangsbereich in der Zeit von 8- 11.30 Uhr auf, in die das Material gelegt
werden kann. Da wir auf keinen Fall zusätzlichen Stress in Ihren ohnehin turbulenten
Tagesablauf bringen möchten, beachten Sie bitte, dass eine Abgabe ausschließlich
auf freiwilliger Basis erfolgt!

www.grevenbroich.de

Die bisherige Notbetreuung wird nochmals ausgeweitet. Bitte melden Sie Ihren Bedarf
schnellstmöglich über die Klassenlehrerin oder das Sekretariat. Ein Antragsformular
finden Sie auf unserer Homepage.

Die schrittweise Öffnung der Grundschule kann nur unter Einhaltung der
Hygienevorschriften und unter Sicherstellung des Infektionsschutzes erfolgen. Unsere
Schule ist diesbezüglich gut aufgestellt und wir würden Sie nach derzeitigem Stand
bitten, unsere Maßnahmen zu unterstützen, indem Sie Ihr Kind mit einem „MundNasen-Schutz“ in die Schule schicken. Dies gilt auch gerne bereits jetzt für die Kinder,
die die Notbetreuung brauchen. Das können z.B. selbstgenähte Masken sein oder ein
einfaches Tuch, das Mund und Nase bedeckt.

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund! Wir schaffen das- gemeinsam!

Mit freundlichen Grüßen

U. Tives-Voigt

N. Eßer

