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Liebe Eltern und Freunde unserer Schule, 
 
leider ist in diesem Schuljahr alles anders und so erhalten Sie in diesem Schuljahr erst die 
zweite Eltern-Info. 
 
Alle wichtigen Mitteilungen, Neuigkeiten, Termine etc. haben Sie bisher auf kurzem Wege 
über ISY erhalten. So wird es auch zukünftig sein, denn wir haben festgestellt, dass gerade 
zur Zeit der Pandemie ein schneller, kurzfristiger Austausch sehr wichtig ist. Wir mussten 
feststellen, dass Vorankündigungen oft nur eine sehr kurze Halbwertzeit hatten. Zudem 
haben wir häufig erst freitags Informationen erhalten, die für Montag wichtig waren. Das hat 
uns und Sie, liebe Eltern, vor große Herausforderungen gestellt und allen ein hohes Maß an 
Flexibilität, Kreativität, Geduld und Verständnis abverlangt.  
 
Wie geht es nun weiter? Die Inzidenz in Geldern steigt weiter und – wie wir alle feststellen – 
sehr schnell, sodass wir damit rechnen müssen, bald wieder in den Distanzunterricht gehen 
zu müssen. Ob das so sein wird und ab wann werden wir wahrscheinlich wieder erst sehr 
spät erfahren.  
 
Bitte denken Sie daran, dass, sollten Sie über kein Endgerät (Laptop, Tablet) verfügen, das 
Ihr Kind für den Online-Unterricht nutzen kann, Sie rechtzeitig eins bei uns ausleihen. Melden 
Sie sich in diesem Falle unverzüglich, damit die Leihverträge fertig gemacht werden können.  
 
Weiterhin werden alle wichtigen Kommunikationen über ISY laufen. Achten Sie auf neue 
Mitteilungen. 
 
Was hat sich sonst so getan? 
 
Frau Schilling hat ihre Dienstzeit zum Halbjahr bei uns beendet. Frau Siemes wurde in den 
Ruhestand verabschiedet. Frau Huschka ist seit Februar wieder an unserer Schule und Frau 
Sturme ist seit den Osterferien wieder an Bord. Herzlich willkommen!  
 
Leider mussten alle Termine, die zu normalen Zeiten das Schulleben ausmachen 
(Schwimmfest, Schulfest, Bundesjugendspiele, Klassenfahrten) abgesagt werden.  
 
Weiterhin gilt:  

   
Gesprächstermine mit den Lehrpersonen müssen zuvor vereinbart werden.  
 
Das Schulgelände darf nur nach Terminabsprache betreten werden. Auf dem Schulgelände 
und im Schulgebäude besteht Maskenpflicht.  Die Hände sind bei Betreten des Gebäudes zu 
desinfizieren. Bitte benutzen Sie den Desinfektionsspender am Eingang.  
 



Entschuldigungen für Krankheiten müssen am ersten Fehlmorgen – egal ob für 
Präsenzunterricht oder Notbetreuung –  über ISY der Schule bis spätestens 8.00 Uhr 
gemeldet werden.  
Ganz wichtig: Teilen Sie uns umgehend mit, wenn Ihr Kind Corona-typische Symptome zeigt. 
Außerdem müssen wir auch unverzüglich unterrichtet werden, wenn sich ein Kind in 
Quarantäne begeben muss. Sollten Sie bei sich Symptome feststellen, halten Sie Ihr Kind 
vorsorglich zu Hause. 
 
Auf der Seite https://schulministerium.nrw erhalten Sie stets aktuelle Informationen zum 
Schulbetrieb in Corona-Zeiten. 
 
Während der Corona-Pandemie werden für Familienfeiern o.ä. selbstverständlich keine 
Unterrichtsbefreiungen ausgesprochen.  
 
Wir sind jetzt eine lange Zeit gemeinsam den Weg bei der Bekämpfung der Pandemie 
gegangen und für uns war es wichtig zu sehen, dass Sie uns und die Kinder  in allen 
Belangen unterstützt haben. Ich hoffe sehr, dass wir bald diese schlimme Zeit überstanden 
haben. Wenn wir uns weiterhin gegenseitig so gut unterstützen wie bisher werden wir das 
schaffen!  
 
Bis dahin bleiben Sie gesund! 
 
 
 

 

 

Herzliche Grüße 

Karin  Bachmann 

https://schulministerium.nrw/

