
GGS Peter-Klein-
Straße

Liebe Eltern,
die Osterferien sind zu Ende und ich hoffe, dass 
Sie und Ihre Familien etwas durchatmen konnten
und eine gute Zeit hatten. Die Schule bleibt wei-
terhin geschlossen. Groß ist noch die Sorge, 
dass das Virus sich zu sehr ausbreitet und die 
Zahl der Infizierten stark steigt. Im Moment gibt 
es immer wieder neue Informationen für uns. Ich 
möchte Ihnen nach heutigem Stand einige Fra-
gen beantworten. 

Wie können die Lehrerinnen und Lehrer die 
Kinder zu Hause beim Lernen unterstützen?
Sie erhalten jetzt Umschläge mit neuem Arbeits-
material. Wir bemühen uns, es so zusammen zu 
stellen, dass die Kinder nicht nur Inhalte wieder-
holen und üben, sondern auch etwas Neues ler-
nen. Das ist nicht einfach, weil die Kinder uns ja 
nicht sofort Fragen stellen können. Danke, dass 
Sie als Eltern versuchen zu helfen. 
Wir überlegen uns diese Woche erneut, wie die 
Lehrkräfte noch besseren Kontakt zu den Kin-
dern herstellen und die Kinder beim Lernen un-
terstützen können. Vor den Ferien haben die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Ihnen 
Mails geschrieben und Sie angerufen. Bitte er-
mutigen Sie Ihre Kinder, Fragen zu sammeln und
diese per Mail zu schreiben. Vielleicht diktieren 
die Kinder Ihnen auch Fragen oder Sie als Eltern 
schreiben die Klasselehrerinnen oder den Klas-
senlehrer direkt an. Wir überlegen diese Woche, 
wie wir Sprechzeiten vor Ort in der Schule anbie-
ten. Manche Lehrkräfte sind auch per Telefon er-
reichbar. Ist dies nicht der Fall, rufen Sie unser 
Sekretariat unter 7789112 an. Wir leiten es wei-
ter und Sie werden zurückgerufen.

Wie können die Kinder den Lehrerinnen und 
Lehrern zeigen, was sie bearbeitet haben?
Die Kinder wünschen sich, dass ihre Arbeit gese-
hen und gewürdigt wird. Sie möchten wissen, 
was richtig war. Auch für die Lehrkräfte ist wichtig
zu sehen, was das Kind bearbeitet hat. Jeden 
Tag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr können Sie das
bearbeitete Material in einem Umschlag mit dem 
Namen Ihres Kindes und der Klasse beschriftet 
im Eingangsbereich in eine rote Kiste auf den 
Tisch legen. Die anwesende Lehrkraft informiert 
die entsprechende Lehrkraft, die das Material ab-
holt und sich mit Ihrem Kind in Verbindung setzt.

Wann öffnen Schule und OGS für Ihr Kind?
Am 04.05. soll der Unterricht für die Viertklässler 
beginnen. Da wir noch keine Viertklässler haben,
habe ich den Antrag gestellt, dass der Unterricht 
bei uns für die Drittklässler beginnt. Es gibt bis-
her keine Information, ob dies erlaubt wird. Wann
es für die Klassen 1 und 2 weitergeht, ist nicht 
klar. Auch wissen wir bisher nicht, wie und ab 
wann die OGS stattfinden kann.

Was wird sich bei Unterrichtbeginn ändern?
Sicherlich wird die Schule nicht so weiter gehen, 
wie wir es aus Zeiten vor Corona kennen. Wir er-
arbeiten einen Hygieneplan, um die Kinder und 
uns vor Ansteckungen zu schützen. Vermutlich 
werden die Klassen vorerst nicht gemeinsam in 
einem Raum unterrichtet werden können und 
nicht ausschließlich bei den gewohnten Lehrerin-
nen und Lehrern. Sie erhalten für die erste Zeit 
einen speziellen Stundenplan.

Wie geht es mit der Notbetreuung weiter?
Ab Donnerstag 23.04. haben noch mehr Kinder 
Anspruch auf eine Notbetreuung. Es liegt uns 
noch nicht im Einzelnen vor, wer genau diesen 
Anspruch haben wird. Auf jeden Fall muss eine 
Notbetreuung vorher bei uns angemeldet werden
und der Arbeitgeber muss eine Bescheinigung 
unterschreiben. Wir übernehmen die Betreuung 
zu den Zeiten, zu den Sie arbeiten müssen inner-
halb der Schul- bzw. OGS-Öffnungszeiten.

Wie erhalte ich Neuigkeiten?
Damit Sie Neuigkeiten wirklich erreichen, wählen 
wir drei Wege: 
1. Wir stellen es auf die Homepage www.ggspe-
terkleinstrasse.de ! 
2. Ich schreibe den Pflegschaftsvorsitzenden 
eine Mail. Diese stellen die Infos dann in die 
Gruppen. 
3. Außerdem werden die Lehrkräfte Ihnen die In-
formationen mailen.

Was ist, wenn Fragen offen bleiben?
Weiterhin sind Frau Fritz oder ich ich auf dem 
„Coronahandy“ erreichbar: 0162 / 2168454 oder 
Sie schreiben eine Mail an 100064@schule.nrw.-
de.
Liebe Eltern, 
Wir wünschen Ihnen nur das Beste und freuen 
uns sehr auf ein hoffentlich baldiges gesundes 
Wiedersehen
Felicitas Stein

http://www.ggspeterkleinstrasse.de/
http://www.ggspeterkleinstrasse.de/

