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Bonn, 17. April 2020 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, bleiben die Grundschulen in Nord-
rhein-Westfalen leider auch nach den Osterferien zunächst noch geschlossen. Sollte die 
Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, werden die Grundschulen schrittweise ab dem 4. 
Mai 2020 vorrangig für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 geöffnet.  

Da es weiterhin keinen geregelten Unterricht geben kann, wird das bewährte Notbetreu-
ungsangebot aufrechterhalten. Bitte nutzen Sie hierzu das bereits bekannte Formular. Es 
wird zudem empfohlen, dass die Kinder in der Notbetreuung einen Mundschutz tragen. Da-
her möchte ich Sie bitten, Ihrem Kind soweit möglich einen Mundschutz mitzugeben. Zudem 
soll ab dem 23. April 2020 die Notbetreuung um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden. 
Sobald mir hierzu nähere Informationen vorliegen, werde ich Ihnen diese mitteilen.  

Die KlassenlehrerInnen werden Ihren Kindern - wie bereits vor den Osterferien - Lernmate-
rialien und Aufgaben zur Verfügung stellen. Dabei möchte ich hervorheben, dass die während 
des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -bewertung 
unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so 
können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht 
erwachsen, bewertet werden.  

Gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch er-
bracht werden, werden zur Kenntnis genommen und können in die Bewertung mitein-
fließen. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die 
Zeugnisnote einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit 
individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden 
können wie es im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre.  

Weitere Informationen zur Corona-Pandemie finden Sie auf der Webseite des Schulministeri-
ums NRW unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30
0-Coronavirus/index.html 

Sofern Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (110887@schule.nrw.de). Ich 
wünschen Ihnen weiterhin alles Liebe und Gute sowie Gesundheit und insbesondere Zuver-
sicht.  

Herzliche Grüße auch an Ihre Kinder 

Claudia Wolters-Goertz  
Schulleiterin 


