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städt. Gemeinschaftsgrundschule    Tel.:     0201 – 62 18 55 
Heinrich – Strunk – Str. 25     FAX:     86 29 575 
45143 Essen      
E-Mail: bodelschwinghschule.info@schule.essen.de 

 
Essen, den 20.04.2020 

                                    Infobrief nach den Osterferien 

Liebe Eltern, 

wir melden uns nach den Ostertagen zurück und hoffen,                                                                                     
dass es Ihnen und allen Ihren Lieben einigermaßen gut geht!?                                                                                
Das Ausmaß dieser Pandemie stellt uns alle vor große                                                                          
Herausforderungen aber ich hoffe, dass wir die an uns gestellten                                                                 
Aufgaben bewältigen – das geht nur gemeinsam!  

Gemeinsam ist nicht nur ein Wort – wir meinen es! 

1. Für weitere 2 Wochen müssen wir die Schule geschlossen halten. Deshalb erhalten Sie in 
dieser Woche von Ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern genaue Erklärungen, wie 
Sie an die Aufgaben /Lernpakete für Ihre Kinder kommen.  

 
2. Ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass die kommenden Lernpakete von Ihren 

Kindern gewissenhaft bearbeitet werden sollen, denn die bearbeiteten Materialien werden 
wir wieder einsammeln, durchsehen und kommentieren. Zur Ausgabe und Wiederabgabe 
der Lernpakete erhalten Sie von der Klassenleitung genaue Hinweise.  
Wenn Ihre Kinder Probleme mit den Aufgaben haben, so wenden Sie sich bitte an die 
Klassenführung! Bitte scheuen Sie sich nicht mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn Sie 
Fragen oder Probleme damit haben. Das ist bei neuen Anforderungen und Aufgaben ganz 
selbstverständlich und wir unterstützen Sie gerne.  

 
3. Für die Erstellung der ganzen Materialien benötigen wir viel Papier. Unser Kopierer wird 

mehr denn je in Betrieb genommen. Von Ihrer Klassenleitung erhalten Sie in den nächsten 
Tagen eine Aufforderung, das notwendige Papiergeld abzugeben. 

 
4. In der Zeit vom 20.04. bis 03.05. findet weiterhin wie bisher eine Notbetreuung statt. Bei 

Bedarf melden Sie sich bitte im Schulbüro und füllen den Antrag auf Notbetreuung  aus 
sowie das Mitteilungsformular des benötigten Stundenumfangs.  

 
5. Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, werden die Schulen schrittweise ab 

dem 4. Mai 2020 geöffnet werden , zunächst nur für die Kinder der 4. Klasse, um diese 
Kinder so gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die 
weiterführenden Schulen vorzubereiten. Die schulorganisatorischen Rahmenbedingungen 
für den Unterricht müssen noch geklärt werden; der Unterricht wird jedoch nicht in der 
üblichen Form mit dem bekannten Stundenplan stattfinden.  

http://www.kreuz-grundschule.de/images/pdf/Corona/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
http://www.kreuz-grundschule.de/images/pdf/Corona/200417NotBetreuung.pdf
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6. In den nächsten Tagen werden wir die neuen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz 

und die neuen Konkretisierungen des Ministeriums erhalten. Weitere Antworten werden 
sich sicherlich in den nächsten Tagen ergeben, so dass wir einen regelmäßigen 
Informationsfluss beibehalten werden. 

 
7. Das Team der Bodelschwinghschule hat sich nach den Ostertagen in Kleingruppen 

getroffen und Kriterien für die Abstandsregeln und für den ganzen Bereich 
Hygiene erarbeitet. Beide Themen - „Abstand“ und „Hygiene“ – werden uns in der 

nächsten Zeit sehr intensiv beschäftigen und begleiten. Die Einhaltung des Abstands und 
der Hygiene sind Voraussetzung für die stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts. Die 
schuleigenen Kriterien erhalten Sie in den nächsten Tagen von uns schriftlich. 

 

Sobald es neue Informationen gibt, erhalten Sie diese auf der Homepage. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!  

 
 
Mit freundlichem Gruß  

Ihr Team der Bodelschwinghschule   


