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Recklinghausen, 12.03.2020

Wichtig! Schulschließung ab Montag!
Liebe Eltern,
soeben erreichte mich eine Mail des Schulministeriums mit folgenden Aussagen:
Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien durch
die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet:
Auch an der Grundschule Im Romberg - Speckhorn findet ab Montag, dem 16.03.2020 bis zu den
Osterferien an beiden Standorten kein Unterricht statt!

 ي وم من، االث ن ين16.03.2020  ع يد عط لة ح تى،!مدر س ت نا ف ي دروس ه ناك ي كون ل ن ال ف صح
Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich
Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen
beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Ab Mittwoch sind die Schulen
dann geschlossen. Es findet auch keine OGS-Betreuung statt!
Unter Umständen wird in absoluten Notfällen eine Notfallbetreuung für Kinder von Eltern in
unverzichtbaren Funktionsbereichen (z.B., wenn beide Elternteile im medizinischen Bereich tätig sind)
eingerichtet. Nähere Angaben dazu, welche Eltern damit genau gemeint sind, in welcher Zeit und durch
wen die Betreuung erfolgt, liegen mir noch nicht vor.
Sobald ich hierzu weitere Informationen erhalte, werde ich Sie über den Email-Verteiler und unsere
Homepage informieren. Dort finden Sie grundsätzlich alle aktuellen Informationen.
Das Kollegium trifft sich am Montag und wird beraten, welche Aufgaben ggf. von den Kindern zu Hause
bearbeitet werden können. Sie erhalten hierzu in der kommenden Woche weitere Auskünfte. Für
dringliche weitere Fragen sind am Montag beide Sekretariate besetzt.
Das Ruhen des Unterrichtes ist eine Schutzmaßnahme, bitte achten Sie auch im privaten Bereich auf ein
umsichtiges Verhalten.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen Ruhe, Gesundheit und trotz der angespannten
Situation demnächst erholsame Ostertage.
Mit freundlichen Grüßen,

