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Höxter, den 17.04.2020 
Liebe Eltern,  
 

leider hat sich meine Hoffnung,  mit Ihren Kindern am 20.04.2020 wieder in den Unterricht starten 
zu können, die ich am Ende des Elternbriefes vor den Osterferien geäußert hatte, nicht erfüllt. 
 

Die Politik hat am 15.04.2020 beschlossen, dass die Grundschulen geschlossen bleiben.  
In der Schulmail von gestern Abend hieß es dazu:  

„Die Grundschulen hingegen bleiben aufgrund der gestern getroffenen Vereinbarungen zunächst noch geschlos-
sen. Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen sie allerdings schrittweise ab dem 4. Mai 
2020 geöffnet werden - vorrangig für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4, um diese Kinder so gut wie 
möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten.“ 

 

Mehr Informationen dazu haben wir Grundschulen leider noch nicht erhalten. Weitere Beratungen 
dazu wird es auch erst am 30.04.2020 wieder geben.  
Sämtliche Informationen des Schulministeriums zum Thema „Corona“ und auch die besagten 
Schulmails, die wir erhalten, können Sie übrigens unter folgendem Link einsehen: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html  
 

Lernaufgaben und Kontakt zu den Klassenleitungen 
Im Laufe der nächsten Woche werden Sie von den Klassenleitungen Ihres Kindes weiteres Materi-
al zugeschickt bekommen. Das wird vorrangig per E-Mail geschehen. Sollten Sie das Material 
nicht ausdrucken können, so melden Sie sich bitte bei der jeweiligen Klassenleitung oder bei mir, 
wir kopieren es dann für Ihr Kind und schicken es Ihnen per Post zu. Im ersten Schuljahr werden 
Sie auch weitere Arbeitshefte für Ihr Kind per Post zugeschickt bekommen, die es weitgehend al-
lein bearbeiten können sollte.  
Des Weiteren werden sich die Klassenleitungen in der nächsten Woche telefonisch bei Ihnen und 
Ihren Kindern melden. Viele Fragen, Unklarheiten oder Anliegen lassen sich dann bestimmt im 
persönlichen Gespräch klären. 
 

Erweiterung der Notbetreuung 
Ab dem 23.04.2020 soll die Notbetreuung auf weitere „Berufs- und Bedarfsgruppen“ ausgeweitet 
werden. Genauere Informationen dazu sollen noch heute auf der Seite des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales NRW veröffentlicht werden: https://www.mags.nrw/coronavirus  
Am Montag werde ich mich dann mit hoffentlich mehr Details hierzu wieder bei Ihnen melden. 
 

Interessante Links  
Schöne Filme zum Download, die in der „Aktion Schulstunde“ in den ARD-Themenwochen 
entstanden sind, unter anderen „Knietzsche und das Coronavirus“ und Filme zu vielen auch unter-

richtlich interessanten Themen: https://www.rbb-online.de/schulstunde/ 
 

Die „Stiftung Lesen" hat auf ihrer Homepage Angebote zum digitalen (Vor-)Lesen zusammenge-
stellt, die gerade in der momentanen Situation gefragter denn je sein werden. Viele der Angebote 
sind kostenfrei, einige gibt es in mehreren Sprachen. Das Angebot reicht von herunterladbaren 
Büchern bis zu Apps: https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/  

 
Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine kurze Nachricht in eigener Sache:  
Mit Wirkung von heute hat mich die Bezirksregierung zur Rektorin ernannt und damit leite ich die 
Schule am Nicolaitor nun offiziell. Die Stelle der stellvertretenden Schulleitung wird jetzt zeitnah 
ausgeschrieben. Ich hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und  
verbleibe mit herzlichen Grüßen auch aus dem Kollegium.  
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 
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