Bedburg, 14.03.2020

Informationen bezüglich unserer Schulschließung
Liebe Eltern,
da das Ministerium nun alle Schulen des Landes ab dem kommenden Montag (16.3.) bis zum
Beginn der Osterferien geschlossen hat (Osterferien 6.4. -18.4.), wird voraussichtlich erst am 20.04.
der Unterricht wieder wie gewohnt stattfinden können.
Nun gilt es, dass wir alle Regelungen schaffen, wie wir mit dieser Situation fertig werden können.
Viele von Ihnen sind zurzeit verunsichert – und das ist vollkommen verständlich. Sie können sich
jederzeit bei solchen Unsicherheiten über das Kontaktformular der Homepage oder auch per E-Mail
an leibbrandt@ahs-kirdorf.de melden. Bitte beachten Sie regelmäßig eventuelle neue
Informationen auf der Homepage.
Hier noch einmal die wichtigsten Informationen für die nächsten Tage für Sie zusammengefasst:
 Am Montag, 16.03. und Dienstag, 17.03. gibt es eine Übergangsregelung:
An diesen beiden Tagen haben alle Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder noch in die Schule zu
schicken, um sich auf die neue Situation einzustellen. Lehrkräfte und auch OGS-Mitarbeiter
sind vor Ort. Die Betreuung Ihrer Kinder ist also sowohl am Vormittag als auch am
Nachmittag gewährleistet.
Bitte teilen Sie mir – falls noch nicht über die Schulpflegschaftsgruppen geschehen – über die
obigen Möglichkeiten mit, falls Ihr Kind Betreuung am Montag und/oder Dienstag braucht:
Name – Klasse – Betreuungstag – Betreuungszeit (auch OGS?)
 Ab Mittwoch, 18.03. gibt es nur noch eine Notbetreuung für Kinder,
deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen arbeiten (siehe
auch Homepage der Stadt Bedburg:
https://www.bedburg.de/Aktuelles/Stadt-Bedburg-schliesst-Schulenund-Kindertagesstaetten.html? ).
Hierzu informieren wir Sie selbstverständlich über Ihre Gruppen und auf dieser Homepage, sobald
wir genauere Informationen seitens des Ministeriums und des Schulträgers erhalten haben. Wir
möchten Sie jedoch jetzt schon bitten, uns Ihren Bedarf zu melden, wenn sie zu dieser
Personengruppe gehören.
 Wir haben schon im Vorfeld ausführliche Vorbereitungen für eine Schulschließung
getroffen. Die Kinder kamen am Freitag mit schwerer Tasche nach Hause. Bücher und
andere Arbeitsmaterialen müssten zuhause sein. Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht

der Fall sein, so können Sie am Montag- oder Dienstagvormittag (an den beiden
Übergangstagen) fehlendes Material in der Schule abholen kommen.
Weiterhin erinnere ich Sie noch einmal unbedingt an das Bereitstellen Ihrer EmailAdressen, so dass die Kolleginnen fortlaufend Arbeitspläne und Arbeitsmaterialien für die
Kinder senden können und die Kinder auch weiterhin sinnvoll und gezielt zuhause arbeiten
können. Ab Montag werden Sie über diesen nicht-öffentlichen Verteiler (Ihre E-MailAdresse bleibt verborgen) die entsprechenden Materialen erhalten.
Hier noch einmal die speziell für diese Zeit zusätzlich eingerichteten E-Mail- Adressen der
Kolleginnen. Bitte gehen Sie mit uns in den Austausch!
Klasse 1a: kleiser@ahs-kirdorf.de
Klasse 1b: schroeter@ahs-kirdorf.de
Klasse 2a: robertz@ahs-kirdorf.de
Klasse 2b: junk@ahs-kirdorf.de
Klasse 3a: bahar@ahs-kirdorf.de
Klasse 3b: bartz@ahs-kirdorf.de
Klasse 4a: frechen@ahs-kirdorf.de
Klasse 4b: vanackern@ahs-kirdorf.de
Weiterhin bleibe natürlich auch ich für Sie immer Ansprechpartnerin: leibbrandt@ahs-kirdorf.de
An dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Dank an die Eltern aus der Schulpflegschaft, mit denen
ich in engem Kontakt bleibe und die die Informationen in den Gruppen weiterleiten.
Die nächste Zeit stellt uns alle vor große Herausforderungen. Das Team der AHS wünscht Ihnen
allen ganz viel Kraft und Gesundheit – und hofft auf einen regulären und „ganz normalen“
Unterricht nach den Osterferien!
Von ganzem Herzen bleiben Sie gesund und halten Sie durch!

Susanne Leibbrandt, Rektorin

