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Bielefeld, den 17.04.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

die Osterferien neigen sich dem Ende zu. Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, wird der 
Unterricht an den Schulen erst einmal weiter ausgesetzt. 

Schüler:innen der weiterführenden Schulen sollen zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen und 
Abschlüsse  ab Donnerstag, den 23. April 2020, wieder in die Schule gehen können. 

Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen die Schulen schrittweise ab dem 
04. Mai 2020 geöffnet werden. Im Grundschulbereich zunächst für die Schüler:innen der 
Jahrgangsstufe 4, um diese Kinder so gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel 
auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten. Wie genau dieser Unterricht dann in Kleingruppen 
aussehen wird, kann ich Ihnen zur Zeit noch nicht sagen. Das Ministerium wir dazu noch weitere 
Informationen herausgeben, die vermutlich auch im Zusammenhang mit den von uns neu zu 
überarbeiteten Hygieneplänen stehen. 

In den Grundschulen sowie den weiterführenden Schulen wird das Notbetreuungsangebot für die 

Jahrgangsstufen eins bis sechs aufrechterhalten und ggf. ab dem 23. April 2020 um weitere 

Bedarfsgruppen erweitert. Genauere Informationen dazu sind angekündigt, liegen aber derzeit noch 

nicht vor.  

>>> W I C H T I G <<< 

Die Grundschule Am Waldschlösschen hat für Ihre Kinder neue Lernpakete mit Arbeitsplänen für die 

kommenden zwei Wochen gepackt. Schauen Sie wieder mit Augenmaß, was für Ihre Kinder und Sie 

davon leistbar ist. Melden Sie sich bei Fragen oder Unsicherheiten bei den entsprechenden Klassen- 

und Fachlehrer:innen. Auch wir werden weiter versuchen den Kontakt zu Ihren Kindern zu halten.  
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Abholstation für Arbeitsmaterialien 

Montag, 20.04.2020, 08:00 – 15:00 Uhr  

Haupteingang GS Am Waldschlösschen 

Die Abholstation für die Arbeitsmaterialien wird sich draußen vor dem vorderen 

Haupteingang befinden und von zwei Lehrer:innen betreut werden. Damit alles „sicher“ 

abläuft, bitten wir Sie auch hier die gültigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Wir 

bringen dazu unter anderem auf dem Fußweg Markierungen an. 

Begleiten Sie, wenn möglich, Ihr Kind zur Schule und vermeiden Sie eine Fahrt mit dem Auto, 

damit die Verkehrssituation vor der Schule übersichtlich bleibt. 
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Ich hoffe, dass Sie weiterhin gut durch diese für uns alle neue und schwierige Zeit kommen.  

Herzliche Grüße, im Namen des gesamten Kollegiums, 

 

 


