
 

 
 

 
 

Wiehl, 16.03.2020 
 

Aktueller Informationsbrief zum Umgang mit dem Corona-Virus 
 
Liebe Eltern, 
 
es erreicht Sie derzeit eine Fülle an Informationen durch die Medien rund um den 
Infektionsschutz und die Maßnahmen der Landesregierung NRW zum Corona-
Virus. Mit diesem Elternbrief erhalten Sie weitere Informationen zur Notbetreu-
ung an unserer Schule ab kommenden Mittwoch, 18.03.2020. Wie bereits 
bekannt, werden alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen zum 16.03.2020 bis 
zum 19.04.2020 durch die Landesregierung geschlossen. Die Einstellung des 
Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren 
Funktionsbereichen arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst 
ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des 
Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. 
Die Personenkreise der in kritischen Infrastrukturen Tätigen können Sie der 
Anlage entnehmen. Sollten Sie zu diesem Personenkreis gehören, dann beachten 
Sie bitte folgendes: 
 
Voraussetzung für die Betreuung ist, dass  
 

• die Kinder keine Krankheitssymptome aufweisen und bezüglich des 
Corona-Virus nicht erkrankt oder krankheitsverdächtig sind, 

• die Kinder nicht in Kontakt mit infizierten Personen stehen bzw. seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und sie keine 
Krankheitssymptome aufweisen,  

• die Kinder sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das 
Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. 14 
Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und sie keine 
Krankheitssymptome aufzeigen.  

 
 Diese Notbetreuung ist nur dann sicherzustellen, wenn  
 

• keine anderweitige Betreuung, insbesondere durch Familienangehörige, 
sichergestellt werden kann und/oder  

• durch die Inanspruchnahme von flexiblen Arbeitszeiten und flexibler 
Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Home-Office) keine auskömmliche 
Betreuungssituation hergestellt werden kann.  

 
 
Sie als Eltern müssen via Arbeitgeberbescheinigung (siehe Anhang) nachweisen, 
dass Sie zu den sog. unverzichtbaren Funktionsbereichen gehören (gerne 
auch per Email sprachfoerderschule@obk.de (Scan), Fax 02262-751001.  
 
 
 

mailto:sprachfoerderschule@obk.de


Es hat bereits eine Abfrage durch die Klassenleitungen stattgefunden. Sollten Sie 
dennoch alle genannten Kriterien erfüllen und zu den im Anhang aufgeführten 
Berufsgruppen gehören, melden Sie sich bitte rechtzeitig bei uns telefonisch 
02262/751000. In diesem Fall können sie von einer Notbetreuung Ihrer Kinder in 
unserer Schule Gebrauch machen.  
 
Sollten sich anderweitige Weisungen durch das Ministerium, als die hier 
beschriebenen ergeben, so werde ich Sie darüber per Mail und/oder unsere 
Homepage in Kenntnis setzen.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infekti
onsschutz/300-Coronavirus/index.html  
 
 
Lernangebote für die Zeit des Unterrichtsausfalls 
 
Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler zunächst bis zu den Osterferien weiter ermöglichen. 
Lehrerinnen und Lehrer stellen hierzu Lernaufgaben (Lernpläne) bereit. Ihr Kind 
wurde bereits weitgehend durch die Klassenleitungen mit Unterrichtsmaterial 
zum sinnvollen Fortführen des Unterrichts für zu Hause versorgt. Ich bitte Sie 
dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind die Aufgaben möglichst sorgfältig 
bearbeitet. 
Gerne können Sie auch bei Rückfragen Kontakt mit den Lehrkräften per Email 
aufnehmen. Sollte Ihnen keine individuelle Emailadresse vorliegen, leiten wir 
gerne Ihre Mail an sprachfoerderschule@obk.de an die Kolleginnen und Kollegen 
weiter. 
 
Die kommende Zeit ist gewiss für uns alle sehr schwierig, dennoch hoffe ich, 
dass wir sie gesund überstehen werden. 
 
Geben Sie auf sich und Ihre Familie acht! 
 
gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 
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