
 
Eltern-Brief zu den Osterferien 

Eltern-Info-Brief Nr. 6 

                                                                                                                                                                     Lünen, 03.04.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

die dritte Woche der Schulschließung ist nun auch geschafft. Jetzt kommen die wohlverdienten Osterferien, auch 
wenn der Ferienstart in diesem Jahr so ganz anders ist als sonst. Natürlich gibt es für die Ferien keine neuen 
Wochenpläne. Sollten die Kinder nicht immer alle Aufgaben geschafft haben, ist das nicht schlimm – diese können 
sie vielleicht in den Ferien noch bearbeiten. Die Kinder waren sicherlich sehr fleißig, haben viel gelernt und wir 
sind stolz auf sie! Ihnen, liebe Eltern, vielen Dank, dass Sie Ihre Kinder gut unterstützt haben. Es ist für uns alle 
eine ungewöhnliche Zeit, aber wir in der Schule haben das Gefühl, dass sich alle große Mühe geben, den Kindern 
einen strukturierten Alltag zu bieten und verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Vielen Dank! 

In den Osterferien ist die Notbetreuung durch das Schul- und OGS-Personal weiterhin für Sie da. Alle wichtigen 
Informationen dazu finden Sie in den vorherigen Info-Briefen (Nr. 2, 4 und 5). Die Notbetreuung wurde noch 
erweitert zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen. Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet in diesem Fall 
das Jugendamt und leitet entsprechende Unterlagen an die Schulleitung weiter.  

Weiterhin sind natürlich auch in den nächsten Wochen die Bedingungen des Infektionsschutzes für Kinder und 
Personal gewährleistet. 

 
Nun noch einige weitere Informationen vom Ministerium (Info-Mail Nr. 12 des MSB NRW vom 03.04.2020): 

• NRW verzichtet in diesem Jahr einmalig auf die Vergleichsarbeiten (VerA, 3. Schuljahr). Also fallen für 
Klasse 3a und 3b alle drei Termine ersatzlos aus. 

• Eine erfreuliche Nachricht für alle OGS-Eltern: Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung für den Monat 
April werden vom Land und den Kommunen erstattet. Das hat die Landesregierung am 31. März 
beschlossen. Rückfragen können nur vom Schulträger beantwortet werden, hier werden Sie durch die 
Schule/ OGS informiert, sobald Informationen vorliegen. Dies ist momentan noch nicht der Fall.  

• Eine erfreuliche Nachricht an die Eltern der Klasse 4a und 4b: Das MSB hat am 6. März 2020 im Falle der 
erforderlichen Absage von Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustauschen sowie bei Vorliegen 
der entsprechenden Voraussetzungen eine grundsätzliche Kostenübernahme für die in Rechnung 
gestellten und nachgewiesenen Stornierungskosten durch das Land zugesagt. Dies gilt nunmehr für alle 
Schulfahrten im Sinne der Richtlinien für Schulfahrten (BASS 14-12 Nr. 2), die bis zum Beginn der 
Sommerferien durchgeführt worden wären. Das Land Nordrhein-Westfalen tritt jedoch nicht in 
bestehende Verträge mit Dritten ein. Daher erfolgt die Auszahlung nicht direkt an den oder die 
Vertragspartner, sondern ausschließlich an die Schulen. Die Erstattung von Stornierungskosten wird über 
die Bezirksregierungen erfolgen. Hier hat sich jeweils die Schule drum zu kümmern. Sie als Eltern werden 
auf dem Laufenden gehalten, sobald neue Informationen diesbezüglich in der Schule eingehen. 

• Zusätzlich zu den Angeboten, die Sie bereits auf der Homepage finden, hier noch weitere Empfehlungen 
für die Zeit mit den Kindern zu Hause vom Ministerium, in welchen Sie gerne stöbern können: 

o http://dacklkonzerte.wdr.de/ 

o https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fmauskonzerte.wdr.de&v=3 



 

o https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fklangkiste.wdr.de&v=3 

o https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/ 

o Außerdem wird das Bildungsangebot des WDR noch erweitert.  

 

Wir hoffen, dass wir die Kinder nach den Ferien wieder in der Schule begrüßen dürfen! Ob und in welcher Form 
das der Fall sein wird, können wir momentan noch nicht beurteilen und müssen abwarten, wie sich die Lage 
entwickelt. Wir werden Sie bezüglich entsprechender Änderungen wie bewährt über die Homepage und parallel 
über die Pflegschafts-WhatsApp-Gruppen auf dem Laufenden halten. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an 
alle Eltern, die dafür gesorgt haben und sorgen, dass die Informationen reibungslos weitergegeben werden! Das 
ist super!  

Das Ministerium NRW schreibt in seiner Info-Mail Nr. 12 zur Wiederaufnahme des Unterrichts am 03.04.2020:  

Die Entscheidung darüber wird vor allem unter den Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes zu treffen sein. 
Bund und Länder haben am Mittwoch dieser Woche entschieden, dass die bundesweiten 
Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April 2020 aufrechterhalten werden müssen. Welche Verhaltensregeln ab 
dem 20. April 2020 gelten werden und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, Sie am 15. April 2020 über die weiteren Schritte zu 
informieren. Im Vordergrund werden dabei Informationen zur Ausgestaltung und zum Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme des Schulbetriebes stehen (Info-Mail Nr. 12 des MSB NRW vom 03.04.2020). 
 
 

Sobald wir nähere Informationen – auch über Schulveranstaltungen – haben, werden Sie natürlich umgehend 
informiert.  

 

Vorsorglich haben wie Ihnen ein Infoblatt zum Eichenprozessionsspinner, der uns mit Sicherheit als nächstes 
beschäftigen wird, auf die Homepage gestellt. Sie finden ihn unter „Aktuelles“. 

 

Wir wünschen Ihnen allen schöne und erholsame Osterferien und fröhliche Feiertage! Bleiben Sie gesund!  

 

Ihre Ute Klaka 

 


