
 

 
         Dortmund, 3.04.2020 

 
Liebe Eltern,  
   
zum Ende der dritten Woche ohne Unterrichtsbetrieb sende ich Ihnen herzliche 
Grüße aus der Schule! 
 
Diese Woche war sehr ruhig, was die Versorgung mit neuen Informationen rund um 
das Corona-Virus im Zusammenhang mit Schule betrifft. Dafür mussten wir alle hören 
und sehen, dass um uns bzw. unser Land herum viele Menschen teilweise schwer 
erkranken und Hilfe und Unterstützung benötigen. Noch ist die Krise nicht 
überstanden, und wir alle sollten weiterhin so diszipliniert sein und uns und andere 
durch das Vermeiden von Außenkontakten und durch das Tragen von Schutzmasken 
schützen. 
 
Die Notbetreuung findet weiterhin auch an den Wochenenden und in den Osterferien 
statt; ausgenommen sind die Ostertage von Karfreitag bis Ostermontag. 
Auch kurzfristig können Sie die Betreuung in Anspruch nehmen, wenn Sie bei der 
Arbeit unabkömmlich sind. Bitte melden Sie sich dann am besten bei mir privat 
(Kontaktdaten s. Elternbrief 20.03.30 Homepage) oder über Ihre 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden, mit denen ich in Kontakt stehe. 
 
Die Aufgaben sind von den Kindern mit Ihrer Unterstützung, für die ich mich im Namen 
des Kollegiums herzlich bedanke, bestens bearbeitet worden. Manche Kinder haben 
nach neuen Aufgaben gefragt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass jetzt erst einmal 
die aufgabenfreie Ferienzeit ansteht, die die Kinder sich wohlverdient haben.  
Im Internet gibt es mittlerweile eine Fülle von Angeboten. Wir aktualisieren hierzu die 
Homepage. Interessant finden wir „Mathe im April“, wofür wir einen Link einstellen. 
Unter „Hilfen für Eltern“ finden Sie jetzt einen Newsletter des Dezernats für Kinder, 
Jugend und Schule der Stadt Dortmund. 
 
Noch eine Bitte: Arbeiten Sie nicht selbstständig in den Büchern vor, damit die Kinder 
beim Einsetzen des Unterrichtsbetriebes in etwa auf dem gleichen Stand sind.  
 
Im Moment ist nicht abzusehen, wie es nach den Ferien weitergeht. Ich hoffe sehr, 
mich hierzu schon in der nächsten Woche, spätestens aber nach den Ostertagen mit 
genaueren Informationen melden zu können. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin Gesundheit und eine schöne, 
wenn auch andere Osterzeit!  
 
Ihre Dorothee Sandkühler-Daniel 
    
 

 


