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Bonn, den 18.09.2020 

Liebe Eltern, 

auf der Schulpflegschaftssitzung am Montag, den 14.09.2020 wurden einige Fragen formuliert, die 

Klärung bedürfen: 

1. Abfrage zur „kurzfristigen Betreuung bei Lehrermangel im Krankheitsfall“: 
 

Grund der Abfrage: Wenn mehr als drei / vier Lehrkräfte  (je nach Wochentag) krank oder 

abwesend sind, haben wir das Problem, dass wir an manchen Wochentagen nicht genügend 

Personal haben, um dies aufzufangen. Normalerweise werden die Kinder auf alle anwesenden 

Klassen verteilt, wenn in einer Vertretungsstunde keine Lehrer/innen zur Verfügung stehen. Das 

dürfen wir wegen der aktuellen Corona-Betreuungsverordnung zurzeit aber nicht! 

Was passiert dann konkret?  

- Anhand der Abfrage können wir schnell erkennen, in welcher Klasse sehr viele spontane 

Betreuungsmöglichkeiten seitens der Eltern gegeben sind. Im Idealfall wissen wir das schon am 

Abend zuvor, es könnte aber auch  

sein, dass es erst morgens feststeht, wenn eine / mehrere Krankmeldung erst um 07.00 Uhr 

reinkommen.  

- Wir würden in solch einem Fall  die Eltern (abends oder morgens)  telefonisch kontaktieren und 

in jedem Einzelfall klären, ob wir das / die  Kind/er  nachhause schicken können oder ob Sie die 

Kinder abholen (zunächst nur für den ersten Tag!!)   

- Es wird kein Kind ohne eine vorherige telefonische Absprache einfach zurück nachhause 

geschickt!  

- Falls Sie Ihr Kind genau an diesem Tag trotzdem nicht betreuen können (obwohl Sie es 

angegeben haben), würden wir Sie fragen, ob es vielleicht zu einem anderen Kind mitgehen 

kann, deren Eltern angegeben haben,  

  auch noch andere Kinder (nur aus der eigenen Klasse aufzunehmen!!  Wenn sie innerhalb der 

Klassen für solch eine Situation eigene interne Lösungen und Absprachen finden, schreiben Sie 

uns die ruhig auf oder teilen Sie  Ihre Vorschläge den Klassenlehrer/innen mit.  

- Sollte es nötig sein, diese Maßnahme zu verlängern, würden wir in einem rollierenden 

Verfahren dann am nächsten Tag die Klasse mit den zweitmeisten Betreuungsmöglichkeiten 

wählen, die nachhause geschickt werden 

würde. Dafür hätten wir dann aber etwas mehr Zeit, Sie zu kontaktieren! 
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- Sollte diese Maßnahme nötig werden, kann die betroffene Klasse trotzdem die regulär 

vorgesehenen OGS-Zeiten nutzen und entsprechend nach Stundenplan in die OGS 

gebracht werden! 

-  Die Lage hat sich nun auch etwas entspannt, weil wir ab der kommenden Woche unsere 

beiden Referendarinnen nach erfolgreich bestandenem  2. Staatsexamen wieder komplett 

einsetzen können. 

!!!!  Viele Eltern haben die Abfrage noch nicht abgegeben, deshalb habe ich sie dieser Mail nochmals 

beigefügt – wenn Sie keinen Drucker haben können Sie dies auch weiter unten alles eintragen und 

ausgefüllt an mich oder die Klassenlehrerin schicken / abgeben! Ich bitte alle Eltern, die diese Abfrage 

noch nicht zurückgegeben haben, dies bitte bis Freitag nachzuholen!!!!! 

2. Bitte beachten Sie die geänderten Vorgaben des Robert-Koch-Institutes (siehe Anlage!) 
 

3. Wahl der Schulpflegschaftsvorsitzenden: Gewählt wurden… 
1. Vorsitzende: Judith Doerr   2. Vorsitzende: Thuy Tran-Roth  
 

4. Verhalten im Krankheitsfall: Da es in den letzten zwei Wochen zunehmend Nachfragen seitens 
der Eltern gab, wie sie sich im Falle einer Erkrankung Ihrer Kinder verhalten sollen, bitte ich Sie 
die beigefügte Anlage zu beachten. Zudem gibt es hierzu auf der Seite des MSB einige 
Fallbeispiele. Es ist für uns unmöglich, morgens alle Einzelfragen zu beantworten, von daher 
bitten wir Sie, im Falle einer Erkrankung Ihres Kindes /ihrere Kinder, einen Blick auf die 
„Handlungs- und Entscheidungshilfen“ vom MSB zu werfen! Finden Sie dort keine sichere 
Handlungsempfehlung oder sind Sie trotzdem unsicher, ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken 
können, stehen wir selbstverständlich auch weiterhin für Fragen zur Verfügung! 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-
zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung 
 

5. Versetzter Unterrichtsbeginn für die Jahrgangsstufe 1:  
Für die ersten Klassen gilt auch weiterhin: Ab 08.05 Uhr – 08.20 Uhr beginnt der offene Anfang 
für die SchülerInnen der ersten Klassen! Die Kinder sollen, wie bisher, ab 08.05 Uhr direkt in Ihre 
Klassen gehen! 

6. Ausstattung mit digitalen Endgeräten, Einsatz von Logineo NRW und Logineo LMS:  
Noch vor den Herbstferien wird es eine Abfrage zur Ausstattung von digitalen Endgeräten 
im häuslichen Bereich der Kinder geben, damit die Kinder im Falle einer durch Corona 
bedingten (Teil-) Schließung unserer Schule, von zuhause aus im „Distanzunterricht“ die Kinder 
beschult werden können. Alle (Bonner) Grundschulen sind aufgefordert, möglichst schnell, 
bis spätestens Anfang Dezember ein Konzept  zu entwickeln, wenn die die I-Pad - 
Verleihgeräte für die Kinder eintreffen und die I-Pads für die Lehrkräfte. Wir stehen deshalb 
unter enormen Zeitdruck und beginnen so schnell wie möglich dieser Forderung nachzukommen 
und müssen deshalb alle Schulentwicklungsplanungen zunächst zurückstellen! Wir werden Sie 
nach den Herbstferien darüber informieren. Unsere Schule wird sich nach erfogtem 
Schulkonferenzbeschluss auch an bei folgenden vom Ministerium eingerichteten Plattformen 
anmelden, um auch hier einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen: 
Hierzu finden Sie weiterführende Informationen hier: 

https://www.schulministerium.nrw.de/presse/pressemitteilungen/staatssekretaer-richter-die-

landesregierung-geht-bei-der-digitalisierung 
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https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-

Messenger/Messenger.html 

https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-LMS-

Lernmanagementsystem/ 

https://padlet.com/dee_townsend/Logineo_NRW_LMS 

Aus diesem Grunde müssen wir auch, wie im Terminplan angekündigt einen …. 

7. ….Pädagogischen Ganztag am Montag, den 05.10.2020 mit dem Lehrerkollegium 
durchführen (ohne OGS)! An diesem Tag findet somit kein Unterricht statt! Die OGS wird 
hierzu eine Abfrage bei den Eltern in der OGS angemeldeten Kinder zeitnah durchführen, um 
Ihren Betreuungsbedarf zu ermitteln. Es wird somit eine Betreuungsmöglichkeit für die OGS-
Kinder ganztägig geben! Weitere Infos von der OGS folgen! 

8. Einen Tag der Offenen Tür, der eigentlich für den 26.09.2020 geplant war, wird es in diesem 
Jahr nicht geben! Wir arbeiten gerade an einem digitalen Konzept, wie wir den Eltern, die Ihre 
Kinder an unserer Schule anmelden wollen, dennoch einen Einblick ins Schulleben ermöglichen 
können. Aus diesem Grunde wird der dafür vorgesehene Ausgleichtag (als beweglicher 
Ferientag im Terminplan aufgelistet) leider gestrichen werden. Die Schulkonferenz muss nun 
nächste Woche darüber abstimmen, welcher Tag gestrichen wird. 

9. In diesem Jahr wird es  auch keinen Sankt Martinszug geben. In wie weit bzw. in welcher 
Form es schulinterne / klasseninterne Alternativen geben wird, um dieses Brauchtumsthema 
aufzugreifen, muss noch intern besprochen werden.   

Bleibt nur zu hoffen, dass wir möglichst lange verschont bleiben, bis wir eine ganze 

Klasse in Quarantäne schicken müssen, was wiederum sehr umfangreiche Folgen hätte!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dirk Wetzig 

(Rektor) 
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