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An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
 
Informationen zur weiteren Schulschließung 

Heimersdorf, 17.04.2020 
Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie konnten die Ferien mit Ihren Kindern genießen und ein wenig Ruhe und Zeit für 
schöne gemeinsame Stunden finden! 
Nun haben wir alle die Gewissheit, dass mindestens bis zum 4. Mai und ggf. auch darüber hinaus 
kein Grundschulkind in der Schule unterrichtet wird.  
Auszug aus der 14. Schulmail des MSB NRW: 
„Die Grundschulen hingegen bleiben aufgrund der gestern getroffenen Vereinbarungen zunächst noch 
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.“ 

Das heißt für Sie als Eltern, dass Sie weiterhin das Lernen Ihrer Kinder in hohem Maße zu Hause 
unterstützen müssen. Wir möchten Sie hierbei in engerem Maße begleiten und haben uns daher in 
den Ferien folgende Maßnahmen überlegt: 
Es wurde die Schullizenz für die Lernapp „Anton“ gekauft. Die Fachkonferenzen haben 
abgesprochen, welche Unterrichtsinhalte alle Kinder lernen sollten. Zusätzlich kann die Lehrkraft 
für jedes Kind individuelle Lernaufgaben auf dieser Plattform bereitstellen. Weitere Informationen 
über die Lernapp erhalten Sie in einer Mail von der Lehrkraft, die Aufgaben werden am 
Wochenende hochgeladen. 
Ergänzend gibt es im Falle von Einführungen neuer Lerninhalte im Fach Mathematik „Lernvideos“, 
die die Fachkonferenzen erstellen. Auch das Lesen wird im Rahmen von „Antolin“ mehr gefördert 
(„Lesefleiß“).  Diese Informationen werden Ihnen per Mail zugesandt. 
Jede Lehrkraft wird täglich mindestens eine Stunde für Sie erreichbar sein, den Zeitraum teilt die 
Lehrkraft Ihnen individuell mit. In dieser Stunde erhalten Sie umgehend Rückmeldung per Mail oder 
können um einen Anruf bitten, so dass wir jedes Kind individuell beim Lernen begleiten können. Wir 
hoffen, dass dann die Motivation der Kinder auch größer ist, wenn sie wissen: „Nun sitzt meine 
Lehrerin am Computer und ich kann sie fragen, wenn ich Hilfe benötige“. 
Die Kinder in der „Notbetreuung“ werden soweit möglich die Aufgaben in der Schule am PC 
erledigen, wenn dies nicht funktioniert, erhalten sie alternative Arbeiten. Ab dem 23. April 2020 soll 
die Notbetreuung um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden, um auch denjenigen Eltern ein 
Angebot machen zu können, die aufgrund des Wiedereinstiegs wieder an ihre Arbeitsplätze 
zurückkehren. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, können Sie diese auch auf unserer 
Homepage finden. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute sowie viel Kraft und Durchhaltevermögen bei der Bewältigung der 
vielfältigen Aufgaben, 
 
viele Grüße, Bernadette Essmann 


