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Dortmund, 17.04.2020 
 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut! 

(An)gespannt haben wir alle auf die aktuelle Entscheidung des Landes zum Schulbe-
trieb nach den Osterferien gewartet.  

Seit gestern ist klar, dass unsere Schule weiterhin geschlossen bleibt. Heute haben 
wir weiterführende Vorgaben des Schulministeriums erhalten. 

Nach wie vor ist die Notbetreuung aller Schüler*innen bis in den Nachmittag (in unse-
rem Fall 7.15 Uhr bis 16.00 Uhr) auch samstags und sonntags sichergestellt, unab-
hängig davon, ob Ihr Kind einen Ganztagsplatz hat.  

Einen Anspruch auf Notbetreuung haben alle Beschäftigten unabhängig von der 
Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in kritischen Infrastrukturen und 
den erweiterten Berufsgruppen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine 
Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten können. Ab dem 23.04.2020 wird 
die Notbetreuung für weitere Berufsgruppen geöffnet, die aber bis heute seitens des 
Schulministeriums nicht weiter definiert wurden. 
 

Die Notbetreuung wird wie gehabt durch Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen der OGS 
und ggf. Betreuung geleistet. An welchem Standort Ihr Kind betreut wird, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab und wird Ihnen noch am Wochenende mitgeteilt. 
 

Bitte teilen Sie uns für unsere Planung zeitnah, auch am Wochenende, per Mail 
mit, wenn Sie die Notbetreuung benötigen.  

Bitte geben Sie die Klasse des Kindes, die zu betreuenden Wochentage mit Datum 
oder den Zeitraum und die täglichen Betreuungszeiten an. Weil die berufliche und 
private Situation bei vielen Familien zur Zeit nicht genau planbar und vorhersehbar 
ist, sind wir bei der Aufnahme der Kinder flexibel und richten uns nach Ihrem Bedarf. 
Melden Sie sich also bitte bei jeder Veränderung. 

Das offizielle Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage. 

Ihre Informationen senden Sie bitte an: 

berghofer-grundschule@stadtdo.de     und  sandkuehler-daniel@web.de 

 

Unser Sekretariat ist zu den üblichen Zeiten besetzt. Die Schule bzw. Schulleitung ist 
erreichbar unter: 

Telefon: 0231 / 47642760 (Busenbergstr.)    0231 / 484614 (Hirschweg) 
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E-Mails und der Anrufbeantworter werden täglich mindestens einmal abgefragt.  

 

Am 4. Mai startet der Schulbetrieb für die Schüler*innen der Klasse 4. 

Zur Organisation des Unterrichts für die entsprechenden Klassen erhalten Sie recht-
zeitig eine gesonderte Information. Wir bereiten diese Öffnung jetzt mit allem, was 
dabei zu bedenken ist, im Kollegium und mit den zuständigen Stellen vor.  

Auch die Schulleitungen der Grundschulen im Stadtbezirk Aplerbeck beraten sich 
jetzt schon hinsichtlich einer möglichst einheitlichen Handhabung des Unterrichtsbe-
triebes. 

 

Leider bedeutet die verlängerte Schulschließung, dass Ihre Kinder weiter in Distanz 
lernen müssen. Die Lerninhalte für die Kinder werden Ihnen in gewohnter Weise am 
Montag per E-Mail von den Klassenlehrerinnen geschickt oder in die Briefkästen der 
Kinder geworfen. 

Arbeitsergebnisse der Kinder können Sie mit einem Scan oder einem Foto des Ar-
beitsblattes oder der Buchseite an eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse 
der Lehrkräfte schicken. Diese wird Ihnen von den Klassenlehrerinnen mitgeteilt. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Videokonferenzen für unsere Klas-
sen schalten. Die technischen Voraussetzungen unserer Familien sind sehr unter-
schiedlich, sodass nicht alle Kinder daran teilnehmen könnten.  

Uns ist bewusst, dass Ihre Kinder in vielen Fällen auf Ihre Unterstützung bei der Be-
arbeitung von Aufgaben, die über das reine Üben und Reproduzieren hinausgehen 
und auch neue Lerninhalte einschließen, angewiesen sind. Für Ihre Unterstützung 
danken wir alle Ihnen herzlich. Bitte geben Sie eine Rückmeldung an die Kollegin-
nen, wenn Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Aufgaben auftreten.    

Ebenso erhalten Sie im Anschreiben der Klassenlehrerinnen einen Link zu einem 
sogenannten „Padlet“, einer Aufgabensammlung mit weiterführenden, allgemeinen 
Lernangeboten für den Jahrgang Ihres Kindes. 

 

Sollten Sie Rückfragen haben, dürfen Sie auch meine private Mailadresse (sand-
kuehler-daniel@web.de) nutzen.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit! 

 

Viele Grüße! 

Dorothee Sandkühler-Daniel 


