Petri-Grundschule, Oelmüllerweg 29, 59494 Soest

An unsere
Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte

Petri-Grundschule
Städt. Gemeinschaftsschule
Oelmüllerweg 29
59494 Soest, 17.04.2020
petrigs@soest.de
www.petrigrundschule-soest.de

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie ihr/wie Sie den Nachrichten entnehmen konntet/konnten, werden die Schulen in NRW am 20.
April 2020 nicht wieder geöffnet. Die Kinder erhalten von uns Arbeitsaufträge, die am Montag,
dem 20.04.2020 und Dienstag, dem 21.04.2020 jeweils in der Zeit von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr und
von 17:00 - 18:00 Uhr in den Klassenräumen abgeholt werden können. Da das Kontaktverbot
weiterhin gilt, bitte ich bei der Abholung auf eine entsprechende Abstandseinhaltung zu achten.
Die Lernaufgaben einer Woche solltest du am Ende der Woche in den Briefkasten der Schule legen,
damit deine Lehrerin/dein Lehrer die Aufgaben nachsehen kann. Du kannst deine Lehrerin /deinen
Lehrer auch jederzeit per Mail um Hilfe bitten, wenn du eine Frage hast. Solltest du eine unserer
Notbetreuungsgruppen besuchen, bleiben die Materialpakete in der Schule.
Die Notbetreuungsgruppen sind auch weiterhin für Kinder, deren Eltern in „systemrelevanten
Berufen“ arbeiten und die keine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden haben, geöffnet. Diese
sollen ab dem 23.04.2020 um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden. Die aktuellen
Informationen dazu finden Sie ständig aktualisiert unter dieser Adresse:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/index.html
Alle, die die Notbetreuung ab Montag, 20.04. 2020 in Anspruch nehmen möchten, müssen sich
bis Sonntag, 19.04.2020 bei mir melden. Die Betreuung wird von 7:30 Uhr bis 11:45 Uhr durch
Lehrerinnen und Lehrer und ab Mittag durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OGS
durchgeführt.
In der Schulmail Nr. 14 des Ministeriums für Schule und Bildung NRW, die Sie ebenfalls unter der
o.g. Internetadresse einsehen können, geht der Staatssekretär auf eine evtl. Wiedereröffnung der
Grundschulen ab dem 04. Mai 2020 ein. Er schreibt: „Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es
zulassen, dann sollen sie (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.
Sobald mir hierzu genauere Informationen vorliegen, melde ich mich bei Ihnen.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf unsere Homepage www.petrigrundschulesoest.de hinweisen. Hier finden Sie auf der ersten Seite immer die aktuellsten Informationen; und
ihr Kinder könnt euch weiter auf der Kinderseite umsehen.
Hoffentlich sehen wir uns im Mai in der Schule wieder. Herzliche Grüße auch von den Lehrerinnen
und Lehrern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Petri-Grundschule Soest.

V. Wilmes, Schulleiter

