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Witten, 26.04.2020 

Wochen-Newsletter für die Woche vom 20.04. bis zum 24.04.2020 

Liebe Eltern, 

wieder ist eine weitere Woche der Schulschließung vergangen und Sie haben mit der Mail vom 

20.04.2020, den Infos zur möglichen Beschulung der 4er ab Mai und mit der Ausgabe der neuen 

Lernpäckchen die relevantesten Neuigkeiten zum Lernen auf Distanz für diese Woche bereits 

erhalten. Die Ausgabe der Lernpäckchen hat wieder großartig funktioniert – über Facebook haben 

wir uns bereits für Ihre Disziplin bzgl. der Abstandsregeln, das zahlreiche Erscheinen und viele 

nette Worte bedankt, was wir an dieser Stelle gerne wiederholen: DANKE! 

Vorgestern, am späten Freitagabend erhielten wir die 16. Schulmail, die eine wichtige Information 

für die Notbetreuung ab dem 27.04.2020 für Alleinerziehende enthält. Eben diese haben nun auch 

einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich in 

Prüfungsphasen zum Abschluss einer Schul- oder Hochschulausbildung befinden. Wichtig ist 

hierbei, dass Sie bitte den Unterschied zwischen getrennt lebend und tatsächlich alleinerziehend 

beachten und dass auch die Vorgaben für eine Notbetreuung erfüllt werden müssen, das heißt, 

dass es definitiv keine andere Möglichkeit der Betreuung für das Kind gibt. 

Wir bedauern, dass diese Information wieder so kurzfristig weitergegeben werden muss, wir 

haben darauf keinen Einfluss, wie wir ja bereits mehrfach erwähnten. 

Sollten Sie in die Lage kommen, einen Notbetreuungsplatz für Ihr Kind beantragen zu wollen, 

melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei uns, damit wir entsprechend auf die veränderten Zahlen 

reagieren können. Neben diesem Newsletter senden wir das aktualisierte Antragsformular des 

Ministeriums mit, das Sie auch wie gewohnt auf unserer Homepage finden können. 

Apropos Homepage: Wir haben begonnen eine Galerie mit den Kunstbildern einzurichten, die uns 

nach und nach geschickt werden. Die neuen Lernpäckchen enthielten eine Legeaufgabe für das 

Fach Kunst und wir sind begeistert von den bisherigen Ergebnissen, die Sie sich auf unserer 

Homepage unter SPERRZEIT/Distanz – Ergebnisse unbedingt ansehen sollten. 

Weiterhin stellen wir noch heute ein neues Lehrerrätsel auf der Homepage ein, bei dem Ihre 

Kinder einmal überlegen sollen, ob sie alle Bruchschulkräfte erkennen können. Unter den ersten 

10 richtigen Lösungen, die uns per Mail an die Schule geschickt werden, losen wir 3 kleine 

Überraschungspakete aus, die eine Lehrkraft Ihrem Kind persönlich nachhause bringen 

wird…selbstverständlich werden wir auf den nötigen Abstand achten! 

 

Viele Grüße – S. Daum & A. Rüthers 


