Schulschließung ab Montag (16.03.2020)

Sehr geehrte Eltern der Schulkinder,
der Unterricht ruht leider ab Montag (16.03.2020) bis zum Beginn der
Osterferien!
Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn
der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits
am Montag der Unterricht in den Schulen ruht.
Aber es gibt eine
ÜBERGANGSREGELUNG:
Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie
bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule
schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen
Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Es findet kein Unterricht statt.

NOT-BETREUUNGSANGEBOT:
Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in
unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen, Polizei,
Feuerwehr,… – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen.
Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein
entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden.
Sollten Sie in einem unverzichtbaren Funktionsbereich arbeiten und keine
Betreuungsmöglichkeit finden, setzen Sie sich bitte am Montagvormittag
(16.03.2020, 8.00-14.00 Uhr) mit der Schule in Verbindung, damit eine NotBetreuung organisiert werden kann.
Telefon:0221/35650640 oder Email:112082@schule.nrw.de

Das Kollegium bittet alle Eltern in der Zeit des Unterrichtsausfalls den Kindern die
Online-Lernplattformen Anton und Antolin zur Verfügung zu stellen.
Bei Anton werden die Lehrerinnen ab Montag passende Übungsformate für die
Kinder freischalten.

Bei Antolin können die Kinder gemäß ihrer Lesekompetenz Bücher auswählen, lesen
und Fragen dazu beantworten.
Leider hatten wir durch die kurzfristige Bekanntgabe der Schulschließung nicht mehr
die Möglichkeit, mit den Kindern über einheitliche Übungsmöglichkeiten während der
unterrichtsfreien Zeit zu sprechen oder festzulegen.
Sie können aber immer gerne zum Leistungsniveau Ihres Kindes passende
Übungshefte im Handel erwerben und mit Ihrem Kind bearbeiten oder entsprechende
Arbeitsblätter im Internet herunterladen.

Bitte beachten Sie weitere Informationen zum Thema Schulschließung in den
Medien, auf der Homepage der Stadt Köln und der Homepage unserer Schule.
Vielen Dank!

