
 

 INFO: Schulschließung Corona-Virus vom 13.03.2020 (Ministerium 
für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) 

Eltern-Info-Brief Nr. 1  
                                                                                                                        Lünen, 13.03.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg, 

aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus‘ hat das Land NRW am 13.03.2020 entschieden, alle 
Schulen aus Gründen des Infektionsschutzes bis zu den Osterferien zu schließen, also auch unsere 
Schule. 

 

ÜBERGANGSREGELUNG (Zitat aus Mail Nr. 4 des MSB NRW): Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich 
auf diese Situation einzustellen, können sie Montag, 16.03. und 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.  

 

NOT-BETREUUNGSANGEBOT (Zitat aus der Mail Nr. 4 des MSB NRW): Die Einstellung des Schulbetriebes 
darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere im 
Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in 
den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot 
vorbereitet werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst.  

Hierfür bitten wir Sie, der Schulleitung (auch für Betreuung in der OGS) einen Nachweis darüber 
vorzulegen (aktuelle Dienstpläne/ Bescheinigung vom Arbeitgeber/…), aus dem hervorgeht, dass Sie in 
den oben genannten Bereichen arbeiten müssen. 

Teilen Sie uns daher bitte schriftlich mit, wenn Sie ab Mittwoch, 18.03.2020 bis zu den Osterferien eine 
Betreuung für Ihr Kind benötigen. 

Auf unserer Homepage halten wir Sie über aktuelle Informationen auf dem Laufenden: www.schule-am-
heikenberg.de 

Wie beim Sturmtief Sabine werden wir den Mailverteiler der Pflegschaftsvorsitzenden und die Klassen-
WhatsApp-Gruppen nutzen, um Sie mit notwendigen Informationen zu versorgen.  

Wann der normale Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann, entscheidet das Land/ das 
Gesundheitsamt.   

Bitte beachten Sie auch, dass alle Veranstaltungen im Zeitraum der Schließung entfallen.  

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Mitarbeit! Ich bin stolz, dass es beim letzten Mal bei uns in der 
Schule so gut geklappt hat und bin zuversichtlich, dass wir das wieder so gut hinbekommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Klaka 


