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Altenbeken, 19.03.2020 

Liebe Eltern, 
 

wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich mit der Bekanntgabe der Schulschließung in Nordrhein-Westfalen am 

Freitagmittag so intensiv um Betreuungsmöglichkeiten für Ihr Kind/Ihre Kinder gekümmert und dabei viele große Herausforderungen 

gemeistert haben. Es ist für uns als Schule immer wieder eine große Erleichterung zu wissen, dass wir uns auf Sie verlassen können. Hiermit 

leisten Sie einen großen Beitrag, dass die Dynamik des Virus verlangsamt werden kann.  
 

Für Eltern von Berufsgruppen in kritischen Infrastrukturen besteht – wie Sie den Medien entnommen haben - aber die Möglichkeit, dass Ihr 

Kind unter sehr strengen Auflagen in der Schule betreut wird. Sollten Sie in einer dieser Berufsgruppen tätig sein und Fragen zur Betreuung 

haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit an mich wenden. Sie erreichen mich, natürlich auch am Wochenende, unter 

127528@schule.nrw.de. Nutzen Sie bitte diese Gelegenheit, damit wir in den Austausch kommen bzw. im Austausch bleiben. 
 

So dürfen wir zum Beispiel bei der Zusammensetzung einer Betreuungsgruppe maximal 5 Kinder aufnehmen, vorausgesetzt diese Kinder 

besuchen an unserer Schule die gleiche Klasse. Diese Maßnahme führt dazu, dass wir viele Gruppen bilden müssen und sich Kinder teilweise in 

den nächsten Tagen alleine in einer Klasse aufhalten. Dies zeigt sehr deutlich wie wichtig es jetzt ist, dass jeder von uns sehr rücksichtsvoll mit 

seinen Sozialkontakten umgeht. Nur so kann es uns gelingen, dass wir hoffentlich möglichst schnell wieder unsere Schule mit Leben füllen 

können.  
 

Im Hinblick auf die Lerninhalte verweise ich auf einen sehr wichtigen Schwerpunkt unseres Schulprogramms, der durch das Zirkusprojekt in den 

nächsten Wochen in den absoluten Mittelpunkt unserer schulischen Arbeit gesetzt worden wäre: die Förderung und Stärkung der 

Sozialkompetenz, der bewussten Wahrnehmung meiner Umwelt und des Selbstbewusstseins. Wir benötigen in unserer Gesellschaft gerade im 

Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung Persönlichkeiten, die Werte wie Geduld, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Solidarität, 

Toleranz, Respekt und Dankbarkeit schätzen und leben.  
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Elternbrief vom 19.03.2020 

 
 

Nutzen Sie die Aufgaben und die Tipps der Kolleginnen, um Unterrichtsinhalte zu vertiefen und zu festigen. Wir haben hierbei versucht, die 

Vorgabe des Ministeriums („Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der Stundenplan werde in 

die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle Beteiligten, Augenmaß zu bewahren“ – Mail vom 15.03.2020) umzusetzen. 

Daher ist unsere eindringliche Bitte an Sie, bei den Aufgaben zu schauen, was zu Ihrer familiären Situation passt und geleistet werden kann. 

Uns allen ist sehr bewusst, dass die erforderliche Schließung der Kindergärten und Schulen und die sehr stark eingeschränkte Berufs- und 

Bewegungsfreiheit eine riesige Herausforderung für alle Kinder und Eltern darstellt.  
 

Stellen Sie aus diesem Grund die Vermittlung und Vertiefung der oben beschriebenen Werte in den Mittelpunkt der Kompetenzerweiterung. 

Die Gesellschaft und ganz besonders Sie als Familie und wir als Schule werden von diesem Lernzuwachs sehr stark und nachhaltig profitieren. 

An unserer Schule wird diese Persönlichkeitsstärkung dazu führen, dass das Schulklima, wie durch das Zirkusprojekt gewünscht, noch besser 

wird und wir in den Klassen anhand dieser Kompetenzerweiterung noch intensiver lernen können. 
 

Wir arbeiten in unseren Jahrgangsteams und Arbeitsgruppen intensiv daran, unsere Schule zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler weiter 

zu entwickeln und freuen uns schon sehr darauf, wenn wir wieder gemeinsam mit den Kindern in der Schule lernen dürfen. Dann rücken neben 

der Sozialkompetenz auch wieder die Lerninhalte der unterschiedlichen Fächer in den Mittelpunkt und werden intensiv gelehrt und gelernt.  
 

Bis dahin hat aber - natürlich neben der Gesundheit – unser schulischer Schwerpunkt „Förderung und Stärkung der Sozialkompetenz“ absolute 

Priorität. 
 

Geben Sie auf sich und Ihre Familie acht und bleiben Sie gesund bzw. werden Sie schnell wieder gesund. 
 

Für das Team der GGS Egge, 

mit herzlichen Grüßen 
 

Udo Merschmann  Jessica Wiehe 


