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Liebe Eltern!
Informa-onen zum Coronavirus

Verlegung Zirkus Tausendtraum

Um die Ausbreitung der derzei-gen Coronaviruspandämie einzudämmen, hat das Bildungsministerium für
alle Schulen in NRW bereits Sicherheitsmaßnahmen
beschlossen:
•
Außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Elternabende und Klassenfeste sind bis zu den Osterferien abzusagen.
•
Alle Klassenfahrten sowie eintägige Ausﬂüge
sind bis zu den Osterferien ebenfalls zu stornieren.
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden SIe
über Absagen, die die Klasse Ihres Kindes betreﬀen,
informieren.

Leider werden auch unsere Planungen für die Zirkusprojektwoche durch das Coronavirus ziemlich
durcheinandergeworfen. Da diese direkt in der Woche
nach den Osterferien staJinden sollte, müssen wir in
der derzei-gen Situa-on leider davon ausgehen, dass
dass wir diese nicht durchführen dürfen. Der Zirkus
Tausendtraum hat uns aber für November (9.11.15.11.2020) einen neuen Termin anbieten können.
Diesen werden wir mangels anderer Alterna-ven annehmen und staEdessen die für das kommende Schuljahr geplante Schulsitzung in das Schuljahr 2021/22
verschieben. Das bedeutet leider auch, dass die Kinder
der jetzigen 4. Klassen nicht mehr am Zirkusprojekt
teilnehmen können, weil sie dann schon in den weiterführenden Schulen sein werden. Als kleines Trostpﬂaster werden diese aber alle eine kostenlose EintriEskarte für eine Zirkusvorstellung ihrer Wahl bei
der Zirkuswoche im November erhalten.
Trotz der leider notwendigen Absage möchten wir uns
ganz herzlich bei allen Eltern, Großeltern und Kollegen
bedanken, die uns bis hierher bei den Vorbereitungen
unterstützt haben!

Nach den bisher angeordneten Schulschließungen
aufgrund von Cononainfek-onen in Deutschland, sowie den aktuellen Schließungen von Schulen und Kitas
in verschiedenen europäischen Nachbarländern, versuchen auch wir uns so gut wie möglich auf eine etwaige Schließung unserer Schule vorzubereiten.
Aus diesem Grund werden wir in den kommenden Tagen Ihren Kindern täglich alle Bücher und ArbeitsheBe
mit nach Hause geben. Außerdem bereiten wir derzeit Arbeitsmappen vor, die wir den Kindern ebenfalls
in ihre Schulranzen packen werden. So gewährleisten
wir, dass die Kinder im Falle einer kurzfris-gen Schulschließung alle notwendigen Arbeitsmaterialien zur
Verfügung haben, um zu Hause ArbeitsauBräge der
Klassenlehrer zu erledigen. Wir planen, Ihnen bei längerer Schließung, Arbeitspläne und ggf. auch weitere
ArbeitsbläEer für Ihre Kinder per Email zur Verfügung
stellen. BiEe achten Sie dann auf unsere Emails in Ihren PosGächern!

Wir werden Sie jeweils zeitnah über etwaige
neue Anordnungen der Landesregierung
informieren. Bi#e beachten Sie außerdem die
Informa'onen in den Medien!

BiEe des Fördervereines
Wenn Sie zum Beispiel wegen des Schulwechsels Ihres
Kindes nicht länger Mitglied in unserem Förderverein
sein möchten, denken Sie biEe daran, uns eine Kündigung zuzuschicken. Die MitgliedschaB endet nicht automa-sch mit dem Schulwechsel Ihres Kindes!
Leider entstehen uns jedes Jahr sehr hohe RücklastschriBkosten, weil FördervereinsmitgliedschaBen
nicht gekündigt wurden und die Mitglieder dann ihr
Geld einfach zurückbuchen lassen.

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen
für Ihre Gesundheit!
Claudia Göbel

Zusätzliche Informa'on für die Eltern von Schulneulingen: Alle Schuleingangsuntersuchungen im Gesundheitsamt für unsere Schule sind bis zum 20.03.2020
abgesagt!
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