
Stolberg, den 18.4.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5-9, 

 

wir hoffen, Sie sind alle wohlauf und konnten sich in den Osterferien den Umständen entsprechend erholen.  

Mit diesem Wochenende enden die Osterferien in NRW und wie Sie es wahrscheinlich schon aus den Medien 

erfahren haben, ist eine schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts geplant, über die ich Sie gerne informieren 

möchte: 

 

Unterricht 

Der Unterricht für die Klassen 5 bis 9 erfolgt weiterhin nach gewohntem Muster digital. Das bedeutet, dass die 

Klassenleitungen Ihnen über die bekannten Wege per Email und Dropbox Lerninhalte für die Schüler*innen 

zukommen lassen werden. 

Dies ist zunächst bis zum 4. Mai 2020 geplant. Inwieweit danach Änderungen zu erwarten sind, steht zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht fest. Die Neubewertung der Pandemie-Situation ist abzuwarten. 

 

Notbetreuung 

Die Gutenberg-Schule bietet weiterhin die Notbetreuung für Kinder aus den Klassen 5/6 an.  
 

Wichtig: Neue, systemrelevante Berufe von Eltern wurden seitens der Landesregierung für die Zeit ab dem 23.4.2020 

hinzugefügt: 
 

 Mitarbeiter von Wach- und Sicherheitsdiensten 

 Hausmeister (in systemrelevanten Gebäuden) 

 Gebäudereiniger (in systemrelevanten Gebäuden) 

 Beschäftigte der Textilindustrie (in versorgungsrelevanten Bereichen) 

 (weitere) Bankangestellte und Steuerberater 

 Notare und Rechtsanwälte 

 Mitarbeiter von versorgungsrelevanten Dünge- und chemischen Rohstoffherstellern 
 

Diese und die bisherigen Berufsgruppen sind nun berechtigt, ihre Kinder in die Notbetreuung in Kitas und Schulen zu 

geben. Eine Übersicht über alle relevanten Berufsgruppen auf einen Blick finden Sie auf unserer Homepage mit 

Eintrag vom 18.04.2020. 

 

Allerdings gelten noch weitere Voraussetzungen, um eine Betreuung zu erhalten. Voraussetzungen sind: 
 

 ein Elternteil muss in einem systemrelevanten Tätigkeitsbereich beschäftigt und dort "unabkömmlich" sein. 

Letzteres muss schriftlich vom Arbeitgeber bestätigt werden. Selbstständige sollen eine Eigenerklärung 

angeben 

 eine anderweitige Betreuung kann privat nicht "verantwortungsvoll" organisiert werden - also so, 

dass die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) eingehalten werden können 

 die Eltern können kein Homeoffice machen oder ihre Arbeitszeiten nicht flexibel gestalten. 

 

Bitte teilen Sie uns zu Beginn der kommenden Woche mit, ob Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen und 

können.  

 



Informationen zum aktuellen Stand der Dinge 

Wir gewährleisten auch in diesen Tagen, dass unsere Homepage stets aktuell ist und stellen dort immer die neuesten 

Informationen durch Schule und Ministerium ein. Hier finden Sie die wichtigsten Vorgaben, sowie Richtlinien und 

offiziellen Briefe des Ministeriums in Form von weiterführenden links oder als abgespeicherte PDF Dateien.  

 

Herzlich grüße ich Sie aus einer Schule, die aktuell zumindest äußerlich kein Wässerchen trüben kann. 

Bleiben Sie und Ihre Lieben bitte gesund! 

 

 

     
               (Schulleiter) 
 

     
 


