Wetter, 13.03.2020
Liebe Eltern,
das Schulministerium NRW hat heute beschlossen, die Schulen in NRW von Montag, den 16.03.2020
bis zum Beginn der Osterferien, 03.04.20 zu schließen, d.h. der Unterricht beginnt wieder am
20.04.20. nach den Osterferien.
Für Montag, 16.03 und Dienstag, den 17.03.20 gibt es eine Übergangsregelung: Damit Sie
Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können Sie bis einschließlich Dienstag,
17.03. aus eigener Entscheidung Ihre Kinder zur Schule und entsprechend zur Betreuung/OGS
schicken.
Die Schließung betrifft neben dem Unterricht natürlich auch die Betreuung/ OGS an unseren beiden
Schulstandorten. Sowohl für die eigentliche Unterrichtszeit als auch die Betreuungszeit werden ab
Mittwoch, den 18.03. allerdings Notgruppen eingerichtet.
Die Notgruppen sind für die Schüler vorgesehen, deren Eltern in unverzichtbaren
Funktionsbereichen – insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten.
Zu den Notgruppen:
Im Vormittagsbereich werden die Schüler von 7.30 Uhr bis 11.45 Uhr von Lehrkräften betreut; in
dieser Zeit werden die Schüler an den Arbeitsplänen arbeiten, die von den Lehrerinnen erstellt und
die ja allen Schülern über den E-Mail-Verteiler zugeschickt werden (siehe nächsten Abschnitt).
Ab 11.35 Wengern/11.45 Uhr Esborn werden die Schüler, die an der Betreuung/OGS teilnehmen,
von den Betreuungskräften bzw. OGS-Kräften ebenfalls im Rahmen einer Notgruppe bis maximal 16
Uhr betreut.
Dringend notwendig ist es, dass die Eltern ihr Kind für die Notgruppe über unsere
Sekretariatsadresse anmelden und angeben, für welchen Zeitraum (Uhrzeiten) betreut werden soll.
Für alle Schüler gilt:
Ihre Kinder haben ja nach gestriger Absprache alle Arbeitsmaterialien zu Hause. Die
Klassenlehrerinnen werden über den Elternverteiler Arbeitspläne/Aufgabenstellungen/ggf.
zusätzliche Materialien an Sie weiterleiten. Bei Nachfragen Ihrerseits können Sie die
Klassenlehrerinnen per Email kontaktieren – oder sich per Email unter sekretariat@ggselbschebach.de an die Schule wenden. Die Emails werden täglich mehrfach abgerufen.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit auch bezüglich anderer Fragen über die Sekretariatsadresse oder telefonisch unter der Rufnummer des Esborner Sekretariates (02335/70083) melden.
Sollten sich Änderungen ergeben, informieren wir Sie selbstverständlich sowohl über den
Elternverteiler als auch mit entsprechender Information auf unserer Homepage.
Leider muss ich Ihnen auch mitteilen, dass wir durch die jetzige Schließung und der entsprechenden
Empfehlung unseres zuständigen Schulamtes unser Zirkusprojekt (09.05. – 16.05.2020) verlegen
müssen. Der neue Termin für unser Zirkusprojekt wird Schuljahr 2020/21 stattfinden; für die jetzigen
Viertklässler werden wir eine Form finden, durch die sie mit eingebunden werden können.

Das Kollegium der Grundschule Elbschebach wünscht Ihnen allen, dass Sie und Ihre Familie gesund
bleiben und wir alle mit dieser besonderen Situation möglichst gelassen umgehen können.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Regina Lensing – Schulleiterin

