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Bochum, den 3. April 2020 

Liebe Eltern, 

wie am Ende einer jeden Woche versuche ich Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Einige 

immer noch wichtige Abschnitte kennen Sie bereits. Ich habe sie aufgrund der weiterhin 

vorhandenen Wichtigkeit aufgeführt, habe sie aber an das Ende des Briefes gesetzt.  

Eine positive Nachricht vorab: Auch Stand heute haben wir keine Information darüber, dass 

ein Kind unserer Schule oder eine der Lehrkräfte mit dem Coronavirus Sars-CoV-19 infiziert 

ist.  

Lassen Sie uns alles uns mögliche dafür tun, dass dies auch so bleibt, indem wir uns alle an 

die Reduzierung der sozialen Kontakte und die empfohlenen Hygienemaßnahmen halten! 

Dauer der Schulschließung (Stand: 03.04.2020) 

Das Schulministerium schreibt dazu heute Mittag in einer E-Mail an alle Schulen: 

An diesem Wochenende beginnen die Osterferien. Und dennoch beschäftigt uns alle 

schon jetzt die Frage, wie es mit der Schule und dem Unterricht nach den Osterferien 

weitergehen wird. 

Die Entscheidung darüber wird vor allem unter den Gesichtspunkten des 

Gesundheitsschutzes zu treffen sein. Bund und Länder haben am Mittwoch dieser Woche 

entschieden, dass die bundesweiten Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April 2020 

aufrechterhalten werden müssen. Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten 

werden und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum 

jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, Sie am 15. April 2020 über 

die weiteren Schritte zu informieren. Im Vordergrund werden dabei Informationen zur 

Ausgestaltung und zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebes stehen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200403/index.html 

Bitte beachten Sie dabei, dass wir als Schule erst am Mittwoch nach Ostern über die 

Vorgaben des Ministeriums informiert werden. Je nach Zeitpunkt und Komplexität dieser 

Informationen kann es also bis zum Donnerstag nach Ostern dauern, bis wir Sie als Eltern 

informieren können, wie es konkret an unserer Schule weitergehen kann. 

Eine der zentralen Fragen wird dabei sein, wie der Infektionsschutz in der Schule 

aufrechterhalten werden kann. Wir dürfen heute nur zu zweit in der Öffentlichkeit zusammen 

sein und in den Notbetreuungsgruppen dürfen nur maximal fünf Kinder betreut werden. 

Stand heute (!) würde es daher überhaupt keinen Sinn machen, die Schulen wieder zu öffnen 

und 20 bis 25 Schülerinnen und Schüler zusammen zu unterrichten.  

Erreichbarkeit der Schule in den Ferien 

Schulleitung ausschließlich per E-Mail an die 128582@schule.nrw.de 

Lehrerinnen ausschließlich per E-Mail an die 128582@schule.nrw.de 

Sekretariat nicht besetzt vom 04.04.2020 bis zum 19.04.2020  

Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0234-521532 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200403/index.html
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Notbetreuung in den Ferien 

Die Notbetreuung wird auch in den Osterferien an beiden Standorten für die angemeldeten 

Kinder angeboten, bei denen mindestens ein Elternteil beruflich in der „Kritischen 

Infrastruktur“ tätig ist. Es ist immer noch möglich, sein Kind für diese Not-Betreuung neu 

anzumelden. Vor (!) der Aufnahme muss das ausgefüllte Formular jedoch an die 

Schulleitung geschickt werden (128582@schule.nrw.de). Das Formular erhalten Sie hier.  

Lernmaterialien 

Auch hierzu hat das Ministerium einen Hinweis an die Schulen geschickt, den ich Ihnen 

weiterleiten möchte:  

„Gerade in Zeiten eingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten sind Bildungsangebote für 

Kinder auch in den kommenden Wochen sinnvoll. Klar ist aber auch, dass es sich hierbei 

um Angebote handelt, denn Ferien sollen auch in diesen Zeiten Ferien bleiben.“ 

Nutzen Sie dazu mit Ihren Kindern die von den Lehrerinnen zur Verfügung gestellten 

Anregungen. Klar ist in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass wir im Falle einer 

Verlängerung der Schulschließung nach den Osterferien neue Lernmaterialien anbieten 

werden. Die Einzelheiten dazu würden Sie rechtzeitig per Rundmail erhalten. 

Meldungen positiv getesteter Personen  

Wir hoffen alle, dass keine Personen aus dem direkten Schulumfeld positiv getestet werden. 

Wir können es aber natürlich nicht ausschließen. Sollte dies also trotzdem geschehen, so 

bitten wir Sie, uns so schnell wie möglich oder E-Mail zu informieren oder hinterlassen Sie 

uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0234-521532. Ich 

weise in diesem Zusammenhang gerne noch einmal auf die Hotline der Stadt Bochum hin  

(0234-9105555). Nutzen Sie die Hotline aber nur bei begründetem Verdacht auf eine 

Infizierung.  

Allgemeine Informationen erhalten Sie weiterhin auf der Internetseite des Robert-Koch-

Instituts unter www.rki.de. 

OGS-Verträge für das Schuljahr 2020/21 

Der aktuelle Stand ist immer noch, dass die Verträge für das neue Schuljahr 2020/21 auch 

nach den Osterferien abgeholt, ausgefüllt und abgegeben werden können:  

Hofstede: 20.04.2020, 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr  

Hordel: 21.04.2020, 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr  

Diese Termine würden sich natürlich ändern im Falle einer Verlängerung der 

Schulschließung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute, ein frohes Osterfest und bleiben 

oder werden Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

D. Sälzer  

Schulleiter 
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