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                       Kall, den 13.03.2020 
Liebe Eltern, 
 
das Schulministerium NRW teilte am Freitagnachmittag mit, dass ab Montag, den 16.03.2020 bis zum 
Beginn der Osterferien alle Schulen geschlossen werden! 
Bereits ab Montag ruht der Unterricht! 
 
Diese Situation ist für uns alle neu. Ich denke jedoch, dass diese Maßnahme zum Schutz aller Bürger die 
richtige Entscheidung ist.  
Für diejenigen von Ihnen, die berufstätig sind und weiterhin ihrem Beruf nachkommen müssen, stellt die 
Schulschließung und die Frage der Kinderbetreuung eine ganz besondere Herausforderung dar. 
Das Ministerium bietet aus diesem Grund eine Übergangsregelung an:  
Eltern bekommen Montag, den 16.03. und Dienstag, den 17.03. die Gelegenheit und somit etwas mehr 
Zeit, sich auf die Situation einzustellen. Sie können nach eigener Entscheidung – trotz offizieller 
Schulschließung- ihr Kinder zur Schule schicken. 
In der GGS Kall werden die Lehrkräfte an diesen beiden Tagen die anwesenden Schülerinnen und Schüler 
von 8.10 Uhr bis 11.40 Uhr betreuen. Es findet kein regulärer Unterricht statt. Die Schulbusse werden an 
diesen beiden Tagen noch fahren.  
Die OGATA bleibt bereits ab Montag geschlossen! 
 
Ich bitte Sie daher eindringlich – zu unser aller Schutz-  Ihr Kind nur im absoluten Betreuungsnotfall am 
Montag  und/oder Dienstag zur Schule zu schicken!  
 
Das Ministerium sieht weiterhin vor, dass die Schulen ein Not-Betreuungsangebot während der 
kommenden drei Wochen (bis zu den Osterferien) einrichten. Dieses Angebot wird nur den Eltern bzw. 
Alleinerziehenden gemacht, die in „unverzichtbaren Funktionsbereichen“ arbeiten. Damit sind Ärzte 
gemeint und Pflegepersonal, das notwendig ist, um intensivpflichtige Menschen zu behandeln, Menschen, 
die im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr tätig sind. 
 
Falls sie als Elternpaar oder als Alleinerziehende(r) in den o.g. Berufen tätig sind und Ihr Kind daher das 
Not-Betreuungsangebot wahrnehmen muss, bitte ich Sie, mir per Mail über m.ruett111@gmail.com einen 
entsprechenden Nachweis einzureichen. 
 
Die oben aufgeführten Vorgehensweisen stellen den aktuellen Stand der Dinge dar. Über unsere 
Homepage www.ggs-kall.de werden Sie umgehend informiert, falls über das Ministerium oder den 
Schulträger (Gemeinde Kall) neue Informationen oder Aktualisierungen herausgegeben werden. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marianne Rütt 
(Schulleiterin)  
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