Vormholzer Grundschule
Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Primarstufe
Vormholzer Ring 54, 58456 Witten, Tel. (02302) 581-5550

Witten, den 15.03.2020

Liebe Eltern,
An dieser Stelle möchte ich Sie über unseren aktuellen Planungsstand informieren:

 Sie erhalten von den jeweiligen KlassenlehrerInnen Pläne, woran Ihre Kinder in den
kommenden Wochen arbeiten können. Wir versuchen in der Kürze der Zeit so
passgenau wie möglich Materialien zu finden, die Ihren Kindern dabei helfen sollen,
Inhalte zu wiederholen, zu üben und zu festigen.
 Montag und Dienstag gelten als sogenannte Übergangstage, die berufstätigen Erziehungsberechtigten ermöglichen sollen, sich auf die Folgen der Schließung einzustellen. An diesen Tagen können die Kinder gemäß der Ankündigung in der Schule
betreut werden, wenn Sie aus dringenden Gründen noch verhindert sind.
 Die Betreuung ab Mittwoch, dem 18.03.2020 ist gemäß der Weisung des Ministeriums nicht mehr vorgesehen. Einzige Ausnahme von dem „Betreuungsverbot“
ab Mittwoch gilt für SchülerInnen von Erziehungsberechtigten, die eine private Betreuung nicht gewährleisten können, da sie sogenannte „Schlüsselpersonen“ sind,
also Menschen, die Berufsgruppen angehören, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient oder eben Tätigkeiten im Bereich
Medizin oder Pflege notwendig machen. Die Notwendigkeit einer außerordentlichen
schulischen Betreuung bedarf einer schriftlichen Bescheinigung des Arbeitgebers
bzw. Dienstvorgesetzten von beiden Elternteilen; lediglich bei Alleinerziehenden
reicht der Nachweis eines Elternteils aus (hierzu zählen nicht getrennt lebende Eltern, sondern nur nachweislich alleinerziehende Eltern). Bitte haben Sie Verständnis für die Maßnahmen der Regierung, da die Maßnahme zur Eindämmung der Infektionen nicht effektiv wäre, wenn sich SchülerInnen weiterhin in
großer Anzahl zu Betreuungszwecken in der Schule aufhalten würden.
 Bitte bemühen Sie sich im Bedarfsfall darum, direkt am Montag eine Bescheinigung von Ihrem Arbeitgeber / Dienstvorgesetzten zu bekommen, die Sie uns
dann schnellstmöglich per Mail zusenden, damit wir zeitnah einen Betreuungsplan aufstellen können und Sie Ihr Kind in diesem Fall ab Mittwoch betreuen lassen können.

Dies kann per Fax geschehen (02302/ 581 47 5550), eingescannt als EMailanhang (vormholzergrundschule@schule-witten.de) oder in unseren
Schulbriefkasten

Soweit erst einmal die aktuellen Planungen. Sobald ich konkretere bzw. neue Hinweise durch die zuständigen Ämter / vom Ministerium erhalte, werde ich mich wieder an Sie wenden. Die Situation ist für uns alle unerwartet schnell gekommen und
keiner von uns hat diesbezüglich Erfahrungen, wie wir am besten vorgehen sollen.
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, Anregungen oder Kritik, dann schreiben
Sie mich bitte an und wir versuchen gemeinsam das Beste aus dieser Lage zu machen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie vor allen Dingen gesund!
Alexandra Schüler

