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                                                                                                       Witten, den 21.03.2020                                         
      
Liebe Eltern, 
seit einer Woche ist nun die Schule geschlossen. Eine Situation, die noch nie dagewesen 
ist und uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat. 
Ich habe aber auch sehr deutlich gemerkt, dass sich alle gegenseitig unterstützt haben, 
Hilfe angeboten haben und sich auf das Wesentliche konzentriert haben. Für diesen Zu-
sammenhalt möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken! Deshalb bin ich mir sehr si-
cher, dass wir alle gemeinsam auch diese schwierige Situation überstehen werden! 
 
Gestern Abend  erreichte uns eine weitere Dienstmail von unserem  Schulministerium, aus 
der veränderte Bedingungen für die Notbetreuung hervorgehen. Der Kreis der Berechtigten 
für die Notbetreuung wird erweitert und die Zeiten auf Samstag und Sonntag ausgedehnt.  
Ab kommendem Montag (23.03.) darf auch die Betreuung der Kinder beantragt werden, 
bei denen nur ein Elternteil in Bereichen von kritischen Infrastrukturen tätig ist und das an-
dere Elternteil ebenfalls arbeiten gehen muss.  
Die Kinder werden zudem bis 16 Uhr betreut, auch wenn sie nicht in der OGS angemeldet 
sind.  
Sollte Ihr Kind ab Montag neu zu der Notbetreuung stoßen, bitten wir Sie, Ihr Kind bis spä-
testens Sonntag Abend über die Ihnen bekannten Informationswege anzumelden. 
 
Ab Montag bieten wir für diese Kinder zudem ein Betreuungsangebot an den Wochenen-
den und in den Osterferien an (ausgenommen sind die Tage von Karfreitag bis Ostermon-
tag). 
Bitte bemühen Sie sich im Bedarfsfall darum, direkt am Montag die  Bescheinigung von 
Ihrem Arbeitgeber / Dienstvorgesetzten ausfüllen zu lassen, die Sie uns dann schnellst-
möglich per Mail zusenden, damit wir zeitnah einen Betreuungsplan aufstellen können. 
Dies kann per Fax geschehen (02302/ 581 47 5550), eingescannt als E-Mailanhang (vor-
mholzergrundschule@schule-witten.de) oder in unseren Schulbriefkasten. 
Das Formular kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden und ist ebenfalls die-
ser Nachricht beigefügt. 
 

Soweit erst einmal die aktuellen Planungen. Sobald ich  neue Mitteilungen  durch die zu-
ständigen Ämter / vom Ministerium  erhalte, werde ich mich wieder an Sie wenden.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie  vor allen Dingen gesund! 

Alexandra Schüler 

 

 


