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                       Kall, den 13.03.2020 
Liebe Eltern, 
wir müssen damit rechnen, dass alle Schulen in NRW geschlossen werden.  
Bereits heute nehmen präventiv alle Schülerinnen und Schüler ihre Schulmaterialien mit nach Hause. Sollte 
ab Montag, dem 16.03. der Schulbetrieb fortgesetzt werden, können die schwereren Schulbücher ggf. zu 
Hause bleiben, alle Arbeitshefte sollten aber bitte im Ranzen mitgebracht werden.  
 
Im Fall einer Schulschließung werden wir an unserer Schule wie folgt verfahren: 

- Frau Jänsch-Dukwin (Schulpflegschaftsvorsitzende) wird alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden 
benachrichtigen 

- Über die klasseninternen Kommunikationswege werden daraufhin alle Eltern benachrichtigt 
- Sollten einzelne Eltern nicht erreicht worden sein, findet von den Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

eine Rückmeldung an die Schulleitung statt (s.u. Kontakt) 
- Schilder an den Schulgebäudeeingängen werden auf die Schulschließung hinweisen 
- Auf unserer Schul-Homepage (s.u. Kontakt) werden Sie über sämtliche aktuellen Entwicklungen 

benachrichtigt, die unsere Schule betreffen. BITTE NUTZEN SIE DIESE INFORMATIONSQUELLE. 
- Auf der Homepage werden die Klassenlehrer Arbeitsaufträge für ihre Klasse einstellen, die während 

der Zeit der Schulschließung bearbeitet werden sollten. Die Klassenlehrer werden lediglich 
Übungen einstellen.  Es wird keine Aufträge geben, die eine Vor- oder Weiterarbeit erforderlich 
machen. Bitte rufen Sie, wenn möglich, die Aufträge ab und geben diese an Ihr Kind weiter.  

 
Frau Jänsch-Dukwin und ich werden Ihnen bei weiteren Fragen per Mail – bitte nicht telefonisch – zur 
Verfügung stehen. Bitte vermeiden Sie Anrufe bei den Klassenlehrerinnen. Die Infos der Landesregierung 
NRW oder der Gesundheitsämter gehen zunächst bei der Schulleitung ein. Frau Jänsch-Dukwin und ich 
halten engen Kontakt. Somit wollen wir vermeiden, dass unterschiedliche „Wissensstände“ zu unnötiger 
Verwirrung sorgen. Wir können, selbstverständlich nur so gut wir selbst informiert wurden, Auskünfte 
weitergeben. 
 
Allgemeine Informationen finden Sie unter folgender Adresse: https://www.schulministerium.nrw.de 
oder telefonisch beim Gesundheitsamt Euskirchen unter der Hotline: 02251-15800 
 
Kontakt 
 
Marianne Rütt:                          m.ruett111@gmail.com 
 

Manuela Jänsch-Dukwin:        jaensch.dukwin@gmail.com 
 
Homepage der GGS Kall:     www.ggs-kall.de 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________ 
M. Rütt (Schulleiterin)  
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