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                       Kall, den 06.04.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
mit dem heutigen Tag beginnen die offiziellen Osterferien, die sich so gar nicht wie gewohnt 
anfühlen… 
 
Am Freitag, den 03.04.2020 erreichte mich eine weitere Email des Schulministeriums:  
 
„ 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.“… 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen aus der Mail des Ministeriums die Informationen weitergeben, 
die für die Grundschule relevant sind: 
 
„Vergleichsarbeiten in der Grundschule (VERA 3)  
Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, dass die Vergleichsarbeiten VERA 3 in diesem Jahr 
in den Ländern freiwillig durchgeführt werden können. Nordrhein-Westfalen wird einmalig darauf 
verzichten. Auch eine spätere oder freiwillige Testung ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.“… 
  
Klassenfahrten 
Wir informierten bereits die Eltern unserer Kaller Viertklässler darüber, dass mit 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs, die bisher geleisteten Zahlungen in der Schule abgeholt 
werden können – abzüglich der Stornogebühren, die an das Busunternehmen und an die 
Jugendherberge abgeführt werden mussten. 
 
… „Die Erstattung von Stornierungskosten wird über die Bezirksregierungen erfolgen.“…  
 
Die Abwicklung mit der Bezirksregierung erfolgt durch die Schule. Man hat uns mitgeteilt, dass 
die betroffenen Eltern im Laufe des Juni 2020 mit der Erstattung rechnen dürfen. 
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„Erstattung der Elternbeiträge bei Ganztagsangeboten  
Die Landesregierung hat am 31. März 2020 beschlossen, dass das Land zur Hälfte die für den 
Monat April anfallenden Elternbeiträge … erstattet. Die andere Hälfte tragen … die Kommunen 
selbst. …Die Rückerstattung der Elternbeiträge erfolgt über die Kommunen. Rückfragen von Eltern 
hinsichtlich des Zeitpunkts und Verfahrens der Rückerstattung können nur von den Schulträgern 
beantwortet werden.“ …  
Leider werden demnach den betroffenen Eltern die Kosten für März nicht erstattet. Frau M. 
Kratz (Verwaltungsangestellte der Gemeinde Kall) teilte mir zur Rückerstattung der Kosten für 
April (und für eine evtl. Folgezeit) mit, dass die Gemeinde Kall von sich aus an alle Eltern 
herantreten wird, wenn klar ist, wie lange die Schulschließung andauern wird bzw. wenn die 
Schulschließung aufgehoben ist. Es wird dann zum Abschluss eine einmalige Rückzahlung 
erfolgen. Bei Fragen zum Thema steht Ihnen Frau M. Kratz ab 08.04.2020 in der Gemeinde Kall 
zur Verfügung.  
  
Wie Sie bereits wissen, wurde das Angebot der Notbetreuung in Schulen auf die Zeit der 
Osterferien ausgeweitet. Bitte beachten Sie die Bedingungen für eine Notfallbetreuung (s. 
Elternbrief vom 21.03.2020). 
Wir, das Lehrer- und Erzieherteam der GGS Kall, sind weiterhin auf eine Betreuung im Notfall 
eingerichtet. 
Falls Sie Ihr Kind zur Notbetreuung anmelden müssen, nutzen Sie bitte den Vordruck 
„Unabkömmlichkeitserklärung“ auf unserer Schul-Homepage.  
 
Ich bitte Sie bei der Übermittlung der Erklärung meine private Emailadresse zu nutzen 
m.ruett111@gmail.com 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen sonnige Ostertage. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marianne Rütt 
(Schulleiterin)  
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