
 

 

           

Bedburg, 16.04.2020 

Weiterhin Schulschließung nach den Osterferien 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie trotz der momentanen Zeiten dennoch mit Ihren Kindern ein paar schöne 

Ostertage verbringen konnten – und dass Sie alle gesund sind.  

Ich hatte eigentlich gehofft, Ihnen heute schon früher einen Brief senden zu können, habe aber bis 
gerade auf genauere Informationen durch das Ministerium gewartet. Da diese noch nicht 

gekommen sind, hier dann doch schon einmal das bisherige im Überblick:  

Wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, sind auch nach den Osterferien die 

Grundschulen zunächst bis zum 03.05. geschlossen.  

Es gibt wieder die Möglichkeit der Notbetreuung. Auf genauere Angaben dazu – etwa die 

Ausweitung auf weitere Berufsgruppen – warte ich noch. Sobald diese vorliegen, setze ich wie 

gewohnt die notwendigen Formulare auf die Homepage bzw. bin auch jetzt schon über E-Mail, 

Kontaktformular der Homepage oder die ganz normale Telefonnummer der Schule 02272/6241 für 

Sie erreichbar (Weiterleitung der Schulnummer auf mein Handy). 

Unser Team stellt schon wieder das neue Material für Ihre Kinder für die nächsten zwei Wochen 
zusammen. Es wird Ihnen auf verschiedenen Wegen bereitgestellt, über die Sie durch Ihre 

Klassenlehrerinnen zeitnah informiert werden.  

Wir wissen, dass es für Sie eine riesige Herausforderung ist, neben den eigenen Sorgen und 

Aufgaben auch noch die Kinder bei der Erarbeitung ihrer Unterrichtsmaterialien zu unterstützen. 

Wir alle werden das gemeinsam meistern, also scheuen Sie sich nicht, bei Problemen nachzufragen. 

Finden Sie einen Mittelweg, Ihr Kind zu fordern, ohne es zu überfordern. Motivieren Sie es, auch 

einmal neue, schwierige Aufgaben anzugehen – so wie bisher. Danke dafür!! 

Unser Schulsozialarbeiter Herr Reelfs hat sich für alle Fragen außerhalb des Unterrichts 

ausdrücklich als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt. Die Kontaktdaten finden Sie ganz vorne 

auf der Homepage – bitte nutzen Sie diese Hilfe, liebe Kinder und Eltern! 

Wie wird es weitergehen? Hier schlagen die Ministerien eine schrittweise Öffnung vor, die 

voraussichtlich am 04.05. mit den 4. Schuljahren beginnen soll.  Sobald wir dazu genauere 

Informationen haben, werden Sie sofort informiert.  

 

Ich möchte mich bei Ihnen ausdrücklich bedanken und Ihnen weiterhin Gesundheit und Kraft 

wünschen. Gemeinsam bewältigen wir diese Krise – und wie schön wird es sein, wieder alle Kinder 

in fröhlicher und ausgelassener Runde auf dem Schulhof beim Spiel beobachten zu dürfen! Wir 

werden es zu schätzen wissen!!! 

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der „offenen Anton-Heinen-Ganztagsschule“  

Susanne Leibbrandt 


