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                       Kall, den 17.04.2020 
 
 
Liebe Eltern, 

ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Kinder schöne Ostertage verbringen konnten – wenn auch 
teilweise unter eingeschränkten Bedingungen.  

Bevor ich Ihnen aktuelle Informationen durchgebe, möchte ich Herrn Gregor Berger vom 
Schulministerium, der im Bildungsportal NRW einen Text  „10 Tipps für Eltern: Lernen mit 
Kindern“ veröffentlicht hat, zitieren: 

„Liebe Eltern und alle, die sich aktuell um Kinder zuhause kümmern! 
Sie sind in der aktuellen Situation extrem gefordert. Sie leisten enorm viel! Sie versorgen Ihre 
Kinder zu Hause, geben ihnen einen strukturierten Tagesablauf, kochen für sie und unterstützen 
sie beim Lernen und managen so manchen häuslichen Konflikt.  
Sie versuchen, dabei weitestgehend gelassen zu bleiben und Ihren Kindern Sicherheit zu 
vermitteln, obwohl vieles derzeit sehr unsicher erscheint. Zu den Sorgen, die die Corona-Krise mit 
sich bringt, kommen möglicherweise persönliche Sorgen über den Erhalt des Arbeitsplatzes, 
finanzielle Risiken, den Lernfortschritt Ihrer Kinder, Abschlussprüfungen oder die Vorbereitung auf 
die weiterführende Schule. 
Bitte bedenken Sie dabei. Bei allem was Sie derzeit zusätzlich für Ihre Kinder tun: Sie sind Eltern, 
keine Lehrkräfte! Sie können Ihre Kinder zum Lernen motivieren oder sie dabei unterstützen, aber 
Sie haben nicht die Verantwortung, Schule zu ersetzen!  
Es ist daher an dieser Stelle erforderlich und wichtig, Ihnen DANKE zu sagen. …“ 

Den vollständigen Text finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Coronavirus_zehn-Tipps-Lernen/index.html 

Diesem DANKE möchten wir uns anschließen. Wir, die Lehrkräfte und Erzieher der GGS Kall. 
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Nun zu den aktuellen Informationen aus dem Schulministerium: 

Die Grundschulen bleiben zunächst weiterhin geschlossen. 

Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

 „… Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen die Schulen 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….“ 

Teilung von Lerngruppen, Raumnutzung, Hygiene 

  „ … Aus Gründen eines fortdauernden Infektionsschutzes ist damit zu rechnen, dass auf absehbare 
Zeit die Klassen … nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet … werden können, sondern dass 
zumindest eine Teilung der Lerngruppen erforderlich sein wird….“ 

 „… In den Schulen müssen Raumnutzungskonzepte entwickelt werden, die einen ausreichenden 
Abstand bei der Benutzung der einzelnen Räume sowie der Verkehrsflächen und Pausenhöfe 
sicherstellen…(In Absprache mit der Gemeinde)…“ 

 in Kürze werden den Schulen weitere Handlungsempfehlungen zur schulischen Hygiene unter 
Pandemiebedingungen übermittelt  

Schülerbeförderung 

 In Absprache mit der Gemeinde muss eine angemessene Schülerbeförderung geplant werden („… 
infektionsschutzrechtlich zulässigen Benutzung von Bussen…“) 

Notfallbetreuung 

 Das bewährte Notbetreuungsangebot wird bis kommenden Donnerstag, den 23.04.20 
aufrechterhalten. Danach ist eine Erweiterung auf weitere Bedarfsgruppen geplant. Hierzu 
werden weitere Informationen folgen 

Schulische Leistungen 

 „… Das Ruhen des Unterrichts hat alle am Schulleben Beteiligten, Schulleitungen, Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern von jetzt auf gleich in eine Situation versetzt, in der 
Unterricht am gleichen Ort zur gleichen Zeit nicht mehr möglich war. Vieles, was im gewohnten 
Unterricht (Präsenzunterricht) gut funktioniert hat, konnte nicht fortgesetzt werden. Dennoch war 
von Anfang an klar, dass die Schulen ihren Schülerinnen und Schülern Lernangebote machen 
sollten… 
Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch die Fragen 
nach der Bewertung der Lernangebote. 
Es werden … gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch 
erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen … Nicht erbrachte oder nicht hinreichende 
Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote (Leistungsbeurteilung) einbezogen. Der 
…Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, dass 
Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre 
wird daher berücksichtigt. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten und 
unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um Lernziele dennoch zu 
erreichen.  
Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf Distanz, Augenmaß zu bewahren….“ 



 
Sie werden weiterhin über die Homepage: www.ggs-kall.de, über die 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder über die Klassenlehrerinnen auf dem Laufenden gehalten. 
 
In der Lehrerkonferenz der GGS Kall (am Donnerstag, dem 16.04.20) haben wir zunächst die 
kommende Zeit, in der die Schule geschlossen bleibt, in den Blick genommen.  
Wir haben uns darauf geeinigt,  

 dass wir die Lerninhalte für die Kinder nicht verpflichtend aufstocken können. Die 
Klassenlehrerinnen geben z.T. klasseninterne Hinweise.  

Wir gehen davon aus,  

 dass die Kinder die Lernangebote äußerst unterschiedlich bearbeiten konnten/können. 
Das braucht Sie nicht zu beunruhigen. Die Kinder werden im Schulbetrieb bestmöglich 
gefördert.  

Wir möchten Ihnen und den Kindern nach dieser langen Begegnungspause gerne für einen 
Austausch zur Verfügung stehen. 
 
Wie Sie mit den Klassenlehrerinnen Kontakt aufnehmen können, wird Ihnen gemeinsam mit 
Auszügen aus diesem Brief und gemeinsam mit einem persönlichen Brief an Ihr Kind auf dem 
Postweg zu Ihnen nach Hause gesendet. 
 
Falls Sie mit Frau Radermacher, Frau Radecka, Frau Meuser oder Herrn Bildstein ein Gespräch 
führen möchten, so teilen Sie mir dies bitte mit unter m.ruett111@gmail.com 
 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marianne Rütt 
(Schulleiterin)  
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