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TEIL 1:         Schwalmtal, 30.03.2020 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 

 

am Wochenende fielen auf einmal einzelne Schneeflocken, während davor noch die 

Sonnenstrahlen unsere Haut wärmten und ein T-Shirt völlig ausreichte. Selbst das Wetter 

scheint Kopf zu stehen –  so wie die ganze Welt. Wir alle erleben gerade einen 

Ausnahmezustand auf allen Ebenen des Seins – auf beruflicher, gesundheitlicher, sozialer, 

körperlich-geistiger und auch seelischer Ebene. Nichts ist wie es war, vieles ist ungewiss und 

die getroffenen Schutzmaßnahmen stellen unser aller Leben vor große Herausforderungen.  

Die Corona-Krise können wir nur gemeinsam bewältigen, miteinander! Das Wort „Krise“ 

setzt sich im Chinesischen aus zwei Zeichen zusammen: Gefahr und Gelegenheit. So besteht 

auch in jeder Krise eine Chance. Denn… 

… wir erneuern unser Bewusstsein der Rücksichtnahme unseren Mitmenschen gegenüber. 

… wir entdecken die Bedeutsamkeit direkter sozialer Kontakte wieder.  

… wir überwinden persönliche Hürden bspw. im Umgang mit digitalen Medien, die vorher 

undenkbar waren.  

… wir werden erfinderisch und meistern jeden neuen Tag.  
 

Wir, Schulleitung, Lehrkräfte und MitarbeiterInnen der Betreuung erleben dieses Miteinander-

schaffen und -neue-Wege-gehen, Sich-unterstützen, Über-sich-Hinauswachsen und An-einem-

Strang-ziehen untereinander, aber insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit Ihnen und 

Ihren Kindern in diesen Tagen.  

Sie als Familien leisten gerade Großes. Wir gehen mittlerweile in die dritte Woche der 

landesweiten Schulschließungen und Sie alle jonglieren gerade berufliche Herausforderungen, 

Kinderbetreuung, Homeschooling und Familienleben, teilweise auf engstem Raum.  

Wir bemühen uns, Sie darin so gut es geht zu unterstützen, auf für uns genau wie für Sie 

ungewohnten und ungeübten Wegen und werden dies mit all unserem Engagement tun, so 

lange es nötig ist.  

Gemeinsam werden wir diese Zeit meistern und auch das Danach und einen guten Weg 

finden, schnell wieder in einer neuen Normalität anzukommen! Danke für Ihr Vertrauen in 

uns als Schule und Ihre Flexibilität und Ihr Engagement in diesen Tagen! Für die nun 

nahenden Osterferien und insbesondere die Ostertage wünschen wir Ihnen Raum, Atem zu 

holen und frei von den beruflichen Anforderungen und des Homeschoolings schöne und 

intensive Zeit in Ihrer Familie zu verleben. 

Wir vermissen Ihre Kinder sehr und hoffen darauf, schnell wieder gemeinsam starten zu 

können. Bis dahin bleiben Sie alle bitte gesund und halten durch! 

Von Herzen, die Schulleitung und das gesamte Team der GGS Waldniel! 

 

http://home.t-online.de/home/ggs.waldniel


Gemeinschaftsgrundschule Waldniel 
 

TEIL 2 – Aktuelle Informationen (Stand 30.03.2020) 

Transparenz über aktuelle Regelungen und Sachlagen helfen immer auch Ängste abzubauen 

und Sicherheit und Verlässlichkeit zu geben. Daher an dieser Stelle noch einmal eine Übersicht 

der wichtigsten Informationen: 

Kommunikation auf Ebene der Klassen: 

 alle Klassen haben funktionierende Kommunikationswege per Mail und darüber hinaus 

eingerichtet 

 wöchentlich erhalten Sie die Aufgabenpakete für Ihr Kind und können jederzeit 

Rückfragen an oder Unterstützung bei den KlassenlehrerInnen anfragen 

Kommunikation auf Ebene der Verwaltung - Sekretariat/Schulleitung: 

 bis zu den Osterferien ist das Sekretariat von montags bis freitags zwischen 08.00 und 

10.00 Uhr telefonisch unter 02163-45211 oder per Mail unter ggs-waldniel@t-

online.de zu erreichen 

 ab dem 04.04.2020 erreichen Sie die Schule von montags bis freitags in der Zeit von 

10.00-12.00 Uhr unter 02163-45211 

 Benachrichtigungen an die Schule per Mail ab 04.04.2020 bitte nur an 

 n.bonsels@ggs-waldniel 

Homepage – schauen Sie hier regelmäßig vorbei, denn hier finden Sie: 

 aktuelle Informationen und Regelungen zur Notbetreuung 

 den Offenen Elternbrief der Schulministerin 

 mehrsprachige Übersetzungen zur Schulschließung und der Notbetreuung 

 Hinweise zu digitalen Lernangeboten 

 den Link zu Informationen des Schulministeriums 

 Erreichbarkeit der Schule während der Schulschließung 

Notbetreuung für Kinder deren Eltern in einem systemrelevanten Beruf arbeiten: 

 Diese ist auch in den Ferien gewährleistet und auch bei Bedarf an den Wochenenden. 

Alle Informationen und Regelungen sowie Formulare hierzu finden Sie auf unserer 

Homepage unter „Aktuelle Informationen zur Schulschließung“  
 
 

Erlassänderungen: 

 Sämtliche außerschulischen Veranstaltungen sind ausnahmslos bis zum Ende des 

Schuljahres abzusagen. Dies betrifft Klassenfahrten, Klassenausflüge sowie den Besuch 

von außerschulischen Lernorten. Alle bereits geleisteten Zahlungen werden 

zurückerstattet. 

 Aufgrund des ruhenden Schulbetriebs werden in diesem Schuljahr keine 

Benachrichtigungen wegen Versetzungsgefährdung „Blaue Briefe“ verschickt. 
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