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An alle Mosaik-Eltern 16.04.2020

Liebe Mosaik-Eltern, 

ich hoffe, Sie haben trotz der widrigen Umstände ein paar schöne Ostertage verleben können. Falls noch nicht 

geschehen, können Sie ja gerne als Nachlese den ‚Osterhasen‘ auf unserer Homepage suchen. Ansonsten: Seit 

gestern wissen wir einges mehr, einiges ist aber auch weiterhin unklar. 

Zumindest ist klar*, dass  

- ein regulärer Schulbetrieb weiterhin nicht stattfinden wird; 

- die bisherige Notbetreuung fortgesetzt und in einem angemessenen Umfang auf weitere Bedarfs- und 

Berufsgruppen ausgeweitet wird – unklar sind aber noch die Details; 

- vorgesehen ist, den Schulbetrieb an den Grundschulen am 4. Mai 2020 vorerst ausschließlich für den 

Jahrgang 4 wiederaufzunehmen – unklar sind dabei aber noch die Details; 

- ab dem 20.04.20 die Vorlaufzeit zur Durchführung der dafür notwendigen organisatorischen 

Vorbereitungsmaßnahmen beginnt – unklar ist noch, welche zusätzlichen Maßnahmen konkret der 

Schulträger umsetzen wird, um alle angemessen zu schützen. 

Für die Zeit nach den Osterferien haben die Kolleginnen für die Kinder neue Materialpakete zusammengestellt. 

Diese Lernmaterialien sind verpackt in einem Umschlag, versehen mit dem Namen Ihres Kindes. Bitte bewahren 

Sie den Umschlag für spätere Retouren auf. Abholen können Sie die Umschläge an der Schule: 

 Jahrgang 3: Freitag, 17.04. von 11:00 – 12:00 Uhr 

 Jahrgang 1: Sonntag, 19.04. von 11:00 – 12:00 Uhr 

 Jahrgang 4: Sonntag, 19.04. von 12:00 – 13:00 Uhr 

 Jahrgang 2: Montag, 20.04. von 10:00 – 11:00 Uhr 

- Kommen Sie in jedem Fall alleine ohne Kinder, und sprechen Sie sich möglichst ab, um ggf. mehrere 

Umschläge mitnehmen zu können. 

- Die Umschläge liegen für jede Klasse auf einem eigenen Tisch auf dem Schulhof bereit. Achten Sie bitte 

auf alle Hinweise dort. Und: Halten Sie sich an die o.g. Abholzeiten und unbedingt an die empfohlenen 

Hygiene-Maßnahmen (vor allem Abstand halten und die Bildung von größeren Gruppen vermeiden). 

- Bei Geschwisterkindern: Informieren Sie ggf. die jeweiligen Klassenlehrerinnen, wenn Sie die Umschläge 

an einem Termin zusammen abholen möchten.  

 

Es bleibt aber beim Motto: In der Ruhe liegt die Kraft. Sollte es Fragen geben, dann wenden Sie sich gerne 

weiterhin an die Klassenlehrerinnen. Und ja: Es gibt Lernstoff, den wir dieses Jahr nicht mehr erarbeiten können. 

Aber  zum einen geht das allen Kindern in Deutschland so und zum anderen gibt es auch noch Lernzeiten nach 

Corona. Und je nach der weiteren Entwicklung werden wir entsprechend mit neuen Lernmaterialien reagieren.  

 

Mit besten Grüßen   Fredon Salehian 

 
*https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/2004016/index.html 


