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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die drei letzten Wochen haben uns alle neue Herausforderungen, ein Umdenken sowie 
eine Neuorganisation des Alltags mit sich gebracht, begleitet von der Aussicht, auf einen 
ungewissen Fortgang. Diese Zeit hat ebenfalls viele Fragen aufgeworfen, im privaten wie 
auch im schulischen Bereich. Mit Beginn der Osterferien erhalten Sie auf diesem Wege für 
den schulischen Betrieb einige Antworten zu diesem Thema, soweit mir verlässliche 
Informationen vorliegen. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen kann vieles, was 
heute aktuell ist, morgen keine Gültigkeit mehr besitzen. Deshalb bitte ich Sie, einen 
regelmäßigen Blick auf unsere Homepage (www.idagrundschule.de) zu werfen. Dort 
stellen wir zeitnah immer die neusten Informationen zur Verfügung. 

Aussagen des Ministeriums für Schule und Bildung zur Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs 

Wie uns das Ministerium für Schule und Bildung soeben mitteilte, kann zur 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs zurzeit keine Aussage getätigt werden. Dennoch 
beschäftigt uns die Frage, wie es mit der Schule und dem Unterricht nach den Osterferien 
weitergeht.  
„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.“  (MSB,03.04.2020) 
Das Ministerium beabsichtigt, uns am 15. April 2020 über die weiteren Schritte zu 
informieren. Ich werde Sie über die Schulpflegschaft sowie über unsere Homepage auf 
dem Laufenden halten. 

Schulische Veranstaltungen 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat entschieden, dass in diesem Schuljahr alle 
Klassenfahrten und Tagesausflüge abzusagen sind und keine neuen Veranstaltungen 
genehmigt werden dürfen. Kulturelle oder sportliche Veranstaltungen können, 
durchgeführt werden, sofern sie in der Schule bzw. auf dem Schulgelände stattfinden. 
Welche Auswirkungen der Beschluss für die Veranstaltungen an unserer Schule hat, 
werden wir im Kollegium beraten. Ich bin mir sicher, dass wir gute Lösungen für unsere 
Schule und die Kinder finden! 

http://www.idagrundschule.de/


Vergleichsarbeiten in der Grundschule (VERA 3) 

In Nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr einmalig auf die Vergleichsarbeiten VERA 3 
verzichtet. Auch eine spätere oder freiwillige Testung ist in diesem Jahr nicht vorgesehen. 

Aufgaben für Schülerinnen und Schüler  

Ihre Kinder haben von uns Aufgaben bekommen, damit nach der Wiederaufnahme des  
Unterrichts das bereits erarbeitete Wissen präsent und für die Weiterarbeit im Unterricht 
verfügbar ist. Eine sorgfältige Erledigung liegt daher besonders im eigenen Interesse. 
Sie oder die Kinder können gerne Kontakt mit Ihrer Klassenlehrerin/ ihrem Klassenlehrer 
per Mail (vorname.nachname[at]idagrundschule.de) aufnehmen. Wir unterstützen Sie 
und Ihre Kinder gerne und helfen bei Fragen weiter. 
Für den Fall, dass die Schulschließung nach den Ferien bestehen bleibt, arbeiten wir 
bereits jetzt an Möglichkeiten, auch weiterhin für Ihre Kinder passendes 
Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen.  

Känguru-Wettbewerb  

Der Känguru-Wettbewerb wird auf Grund der Corona-Krise in diesem Jahr online 
durchgeführt. Die angemeldeten Kinder haben bereits die entsprechenden Zugänge über 
die Klassenlehrer*innen bekommen. Weitere Informationen und den entsprechenden 
Elternbrief finden Sie auf unserer Homepage. 

Beratung für Kinder und Familien 

Die Schulsozialarbeiterinnen des pädagogischen Zentrums der Gemeinde Lippetal bieten 
auch in den Osterferien morgens von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine telefonische 
Sprechstunde an. Telefonnummern und Ansprechpartnerinnen finden Sie auf unserer 
Homepage. Sollten Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte gerne! 
Zum Thema „Eltern sein in Zeiten von Corona“ hat die Schulpsychologische 
Beratungsstelle Informationen in Form eines Elternbriefes herausgegeben. Den Brief 
sowie Kontaktdaten für eine Beratungsmöglichkeit finden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage. 

Erreichbarkeit der Schule während der Osterferien 

Während der Ferien ist unser Sekretariat nicht besetzt. In dringenden Fällen können Sie 
mir eine Mail (danielle.thomas@idagrundschule.de) schreiben und mir gerne eine 
Telefonnummer mitteilen. Ich werde mich dann sehr zeitnah mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 
Ihren Familien und Angehörigen wünsche ich für die kommenden Tage und Wochen alles  
Gute, viel Kraft und Zuversicht für die Bewältigung der Herausforderungen und natürlich 
beste Gesundheit! 
Trotz aller Herausforderungen und Ungewissheit wünsche 
ich Ihnen und Ihren Familien auch im Namen des Kollegiums 
ein schönes Osterfest und eine gute Zeit in den Ferien. 
Wir freuen uns, wenn wir uns bald gesund und munter 
wiedersehen! 
 
 
 
Danielle Thomas 
Schulleiterin 
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