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

Witten, den 17.04.2020
Liebe Eltern,
gerade erreichte uns eine Mail des Schulministeriums mit ersten weiteren Informationen zu
der anhaltenden Schulschließung.
Schulschließung:
Die Grundschulen bleiben bis zum 04.05.2020 geschlossen.
Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen sie allerdings schrittweise ab dem 4. Mai 2020 geöffnet werden - vorrangig für die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 4, um diese Kinder so gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden
Wechsel auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten.
Wie die Öffnung für die Klassen 1-3 aussehen soll, ist noch nicht bekannt! Hier erhalten
wir voraussichtlich am 29.04.2020 weitere Informationen, die ich dann an Sie weitergeben
werde.
Fest steht allerdings, dass ein normaler Unterricht im gemeinsamen Klassenverband bis zu
den Sommerferien nicht mehr möglich sein wird.
Notbetreuung:
Ab dem 23.04. wird die Notbetreuung noch einmal erweitert – wer unter diese Personengruppe fällt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Bis zum 23.04. gelten die alten
Kriterien.
Die Betreuung der Kinder dürfen Eltern beantragen, bei denen nur ein Elternteil in Bereichen von kritischen Infrastrukturen tätig ist und das andere 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 spätestens Sonntag über die Ihnen bekannten Informationswege anzumelden.
Bitte bemühen Sie sich im Bedarfsfall darum, direkt am Montag die Bescheinigung von
Ihrem Arbeitgeber / Dienstvorgesetzten ausfüllen zu lassen, die Sie uns dann schnellstmöglich per Mail zusenden, damit wir zeitnah einen Betreuungsplan aufstellen können.
Dies kann per Fax geschehen (02302/ 581 47 5550), eingescannt als E-Mailanhang (vormholzergrundschule@schule-witten.de) oder in unseren Schulbriefkasten.
Das Formular kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden und ist ebenfalls dieser Nachricht beigefügt.
Unterrichtsmaterialien:
Wir werden uns in einzelnen Teams am Montag vor Ort treffen, um gemeinsam zu beraten
und zu entscheiden, wie wir Sie und die Kinder in den kommenden Wochen mit Unterrichtsmaterialien versorgen werden. Auch über die Auswahl der Fächer neben Mathematik
und Deutsch werden wir uns beratschlagen. Die jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer / Fachlehrer werden sich am Montag bei Ihnen melden.
Schulinterne Angelegenheiten:
Ebenfalls am Montag werden wir beratschlagen, wie wir u.a. den Elternsprechtag durchführen werden. Auch hierzu erhalten Sie am Montag weitere Informationen.
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Soweit erst einmal die aktuellen Planungen. Sobald ich neue Mitteilungen durch die zuständigen Ämter / vom Ministerium erhalte, werde ich mich wieder an Sie wenden.

Die Situation ist für uns alle immer noch eine große Herausforderung 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 oder die
KlassenlehrerInnen bitte an und wir versuchen gemeinsam das Beste aus dieser Lage zu
machen.
Wir vermissen die Kinder und die vielen Gespräche mit Ihnen!

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

