
 

Langenberg, 17.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie der Presse sicher schon entnehmen konnten, bleiben nach Erlass des Ministeriums für 

Schule und Bildung NRW die Grundschulen und damit auch unser Grundschulverbund zunächst 

noch vom 20.04.-03.05.2020 geschlossen.  

Sollte es die Entwicklung der Infektionsraten zulassen, sollen die Grundschulen allerdings 

schrittweise ab dem 04. Mai 2020 wieder geöffnet werden – dann zunächst für die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 4, um diese auf den bevorstehenden Wechsel auf die weiterführenden Schulen 

vorzubereiten. Ab dem 30.04.2020 erwarten wir weitere Informationen vom Ministerium.  

 

Solange es für die jüngeren Schülerinnen und Schüler keinen geregelten Unterricht gibt, wird das 

bewährte Notbetreuungsangebot aufrechterhalten. Es soll zudem ab dem 23.04.2020 um weitere 

Bedarfsgruppen erweitert werden, dazu gibt es leider noch keine genauen Angaben. Bei erhöhter 

Anmeldezahl wird die Notbetreuung auch in Benteler eingerichtet.  

Sie bzw. die Kinder der Klassen 1-4 erhalten daher für die Zeit des ruhenden Unterrichts 

Materialpakete, die am Montag von Mitarbeitern des Rathauses bei Ihnen vorbeigebracht werden. 

Außerdem sind weitere freiwillige Lernangebote auf der Homepage ausgewiesen.  

 

Sollten Sie Fragen zum Sicherheits- und Hygieneschutz haben, können Sie sich u.a. auf der 

Internetseite www.infektionsschutz.de weiter erkundigen. 

Hier finden Sie u.a. wichtige Hygiene- und Verhaltensregeln, die Sie auch mit Ihrem Kind für den 

zukünftigen Schulbetrieb besprechen und einüben sollten (Abstandsregel von mind. 1,5 Meter in 

öffentlichen Räumen, Handhygiene etc. ). 

Auch  die  Stadt  Langenberg  setzt   mit   uns   nach    schon  erfolgter  Schulbegehung  die  nötigen 

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz um (tägliches Reinigen ; 

Desinfizieren in der Schule ...).  

 

Wie bemühen uns, Sie schnellstmöglich zu informieren, sollte es neue Nachrichten vom Ministerium 

geben. Bitte sehen Sie dazu auf unsere Homepage.  

Außerdem wird das Sekretariat am Standort Langenberg am Montag, 20.04.2020 und Dienstag, 

21.04.2020 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein. 

 

Bitte grüßen Sie Ihr Kind von uns und bleiben Sie alle gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen vom Kollegium 

Britta Kleinegesse 

https://www.infektionsschutz.de/

