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Liebe	  Eltern,	  
	  
mit	  der	  gestrigen	  Entscheidung	  des	  Ministeriums	  gibt	  es	  einige	  wichtige	  Informationen,	  die	  wir	  an	  Sie	  
weitergeben	  möchten.	  
	  
Schulschließung	  und	  Wiederbeginn	  
Das	  Ministerium	  hat	  gestern	  entschieden,	  dass	  die	  Schulen	  bis	  zum	  3.	  Mai	  2020	  weiterhin	  geschlossen	  bleiben.	  
Eine	  Wiederaufnahme	  des	  Schulbetriebs	  ist	  vorerst	  ausschließlich	  für	  den	  Jahrgang	  4	  ab	  dem	  04.	  Mai	  2020	  
geplant.	  Wie	  die	  genaue	  Umsetzung	  hierzu	  aussehen	  soll,	  ist	  noch	  nicht	  bekannt.	  Die	  für	  die	  Durchführung	  
notwendigen	  Vorbereitungsmaßnahmen	  werden	  derzeit	  noch	  vom	  Ministerium	  festgelegt.	  

	  
Notbetreuung	  
Die	  Notbetreuung	  wird	  fortgesetzt.	  Wir	  bitten	  die	  zum	  systemrelevanten	  Personenkreis	  gehörenden	  
Erziehungsberechtigten	  (neue	  wie	  alte),	  Ihren	  Bedarf	  anzumelden.	  	  
Wird	  der	  bisherige	  Personenkreis	  auf	  weitere	  Bedarfs-‐	  und	  Berufsgruppen	  ausgeweitet,	  werden	  Sie	  
informiert.	  Das	  Formular	  zur	  Anmeldung	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage.	  	  
	  
Wochenaufgaben	  
Wie	  in	  den	  Wochen	  vor	  den	  Osterferien	  wird	  es	  weiterhin	  Wochenaufgaben	  geben.	  	  
Wir	  starten	  am	  Dienstag,	  den	  21.04.2020.	  Sie	  erhalten	  wieder	  per	  Mail	  von	  den	  Klassenleitungen	  die	  Aufgaben	  
für	  die	  kommende	  Woche.	  
	  
Rückmeldung	  an	  die	  KlassenlehrerInnen	  
In	  diesen	  besonderen	  Zeiten	  müssen	  besondere	  Wege	  der	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Elternhaus	  und	  Schule	  
gefunden	  und	  sichergestellt	  werden.	  
Daher	  bitten	  wir	  darum,	  dass	  sich	  jedes	  Elternteil	  kurz	  bei	  seiner	  KlassenlehrerIn	  via	  Mail	  meldet	  und	  ein	  
Feedback	  zur	  bisherigen	  Zusammenarbeit	  gibt.	  Die	  KollegInnen	  stehen	  Ihnen	  auch	  in	  den	  nächsten	  Wochen	  mit	  
Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite,	  bitte	  nutzen	  Sie	  dies.	  
	  
Erreichbarkeit	  
Ab	  Montag,	  den	  20.04.2020,	  ist	  die	  Erreichbarkeit	  der	  Schule	  telefonisch	  von	  montags	  bis	  freitags	  von	  10.00	  bis	  
12.00	  Uhr	  unter	  02163-‐45211	  und	  per	  Mail	  über	  ggs.waldniel@t-‐online.de	  gewährleistet.	  
Aktuelle	  Informationen	  finden	  Sie	  immer	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  www.ggs-‐waldniel.de.	  Besuchen	  Sie	  
diese	  bitte	  regelmäßig.	  
	  
Erinnerung	  Elternbrief.de	  
Gerade	  vor	  dem	  Hintergrund	  der	  aktuellen	  Entscheidungen	  möchten	  wir	  noch	  einmal	  an	  die	  Mail	  vom	  03.	  April	  
2020	  erinnern.	  Für	  eine	  Umstellung	  auf	  das	  Benachrichtigungssystem	  Elternbrief.de	  fehlen	  uns	  derzeit	  noch	  
fast	  200	  Elternrückmeldungen.	  Allen,	  die	  bereits	  aktiv	  wurden,	  ein	  Dankeschön.	  Alle	  anderen	  bitten	  wir	  dies	  
nachzuholen.	  	  
Geben	  Sie	  uns	  lediglich	  eine	  kurze	  Rückmeldung	  (Zustimmung	  oder	  Ablehnung)	  per	  Email	  und	  reichen	  die	  
schriftliche	  Einwilligung	  nach.	  Elternbrief.de	  wird	  die	  Weitergabe	  von	  Informationen	  und	  Abfragen	  für	  alle	  
Beteiligten	  deutlich	  vereinfachen.	  In	  der	  Anlage	  haben	  wir	  noch	  einmal	  alle	  Unterlagen	  beigefügt.	  

	  
Lassen	  Sie	  uns	  gemeinsam	  zum	  Gelingen	  dieser	  herausfordernden	  Zeit	  beitragen.	  Bitte	  bleiben	  Sie	  und	  Ihre	  
Familien	  weiter	  achtsam,	  umsichtig	  und	  besonnen	  	  -‐	  und	  vor	  allem	  gesund!	  
Bei	  Fragen,	  Unsicherheiten	  und	  nötiger	  Hilfe	  –	  scheuen	  Sie	  sich	  nicht,	  uns	  anzusprechen/anzuschreiben!	  
Wir	  halten	  Sei	  weiter	  auf	  dem	  Laufenden!	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  

Nadine	  Bonsels,	  Rektorin	  	  	  	   	   	   	   	   	   gez.	  Andrea	  Kühne	  


