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Bestwig, den 13.03.2020

Schule geschlossen in NRW – Infoblatt der Andreas - Schule
Sehr geehrte Eltern,
unter Bezugnahme auf das Schreiben der Landesregierung teile ich Ihnen nun die Regelungen für
unsere Schule mit.
1) Die Schule ist bis zu den Osterferien geschlossen. Es findet kein Unterricht statt. Die OGS ist
ebenfalls geschlossen. Bitte organisieren Sie für Ihr Kind möglichst schnell eine Betreuung.
Über die Möglichkeiten für Eltern hinsichtlich der eigenen Arbeitstätigkeit informiert Sie
meines Wissens nach das Land NRW über die Presse sowie Ihr Arbeitgeber.
2) Am Montag (16.3.) und Dienstag (17.3.) können Kinder, für die noch keine Lösung gefunden
wurde, in Schule und OGS kommen. Dies ist eine Übergangsregelung. Hierfür müssen Sie ihr
Kind nicht besonders anmelden oder ankündigen. Schule und OGS decken die
stundenplantypischen Zeiten ab.

3) Von Mittwoch bis zu Beginn der Osterferien gibt es in der Schule (und wohl auch OGS) eine
Notbetreuung. Diese ist für diejenigen Kinder, die nicht anderweitig betreut werden können
UND deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen, insbesondere im
Gesundheitswesen arbeiten. In erster Linie denkt man hier natürlich an medizinisches
Personal, aber auch an Polizei usw. Bitte fragen Sie mich nicht nach einer Definition –
schließlich müssen ja auch Lebensmittel hergestellt, transportiert und verkauft werden. Ich
vermute, wir bekommen hier noch weitere Anweisungen oder Hinweise. WICHTIG: WENN
Sie beabsichtigen, Ihr Kind Mittwoch und folgend in die Schule und OGS zu schicken,
sprechen Sie dies mit mir ab. Einfach schicken geht nicht.

4) Wir lassen Sie nicht alleine in dieser Zeit. Auch, wenn wir keine Youtube - Profis sind: Wir
werden auf unserem Kanal den Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern halten, alle mit
Arbeitsmaterial versehen und versuchen, ihre Kids bei Laune zu halten. Wir haben dafür
gesorgt, dass die Kinder ihre Bücher und Hefte mit nach Hause nehmen, und können
Downloads für Material anbieten. Geplant sind kleine Lernvideos und Livestreams am
Vormittag. Sehen Sie dies als offenes Angebot.

5) Warum Youtube: Es lässt sich einfach und schnell bedienen, ist barrierefrei und wir haben
keine Probleme mit dem Datenschutz (was wir eingeben, ist unsere Sache, Sie können, aber
müssen keine Daten eingeben)

6) Alle Infos und Materialen erhalten Sie entweder über die Homepage oder unsern Youtube –
Kanal. Montag und Dienstag erreichen Sie mich in der Schule im Büro.

7) Alle weiteren Neuigkeiten und Regelungen (Telefonsprechstunde etc…) geben wir Ihnen
bekannt, sobald sich etwas Neues ergibt. Die Frage, ob in den Osterferien die OGS geöffnet
hat, muss noch geklärt werden.

8) Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Organisation des Alltages, denn eine solche Situation
hat es lange in Deutschland nicht gegeben. Auch für uns in der Schule ist die Situation neu –
trifft uns aber nicht unvorbereitet

Viele Grüße und alles Gute
Matthias Risse

