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Information Nr. 05 der Schulleitung zur Schulschließung 
 

Liebe Eltern! 

Ich hoffe, Sie konnten die Osterfeiertage unter den besonderen Umständen dennoch feiern 

und die gemeinsame Familienzeit genießen. 

Mit diesem Schreiben gebe ich Ihnen erste Informationen über das weitere schulinterne 

Vorgehen nach den Osterferien.  

In Kurzfassung erhalten Sie zunächst die grundschulrelevanten Beschlüsse, die in der letzten 

Schulmail vom Ministerium für Schule und Bildung übermittelt wurden. Eine längere Fassung 

finden Sie auf der Internetseite der Kardinal-von-Galen-Schule. 

• Alle Grundschulen bleiben weiterhin geschlossen. Eine Öffnung ab dem 4. Mai für 

Kinder aus dem Jahrgang 4 ist möglich, aber nicht sicher. 

• Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei schrittweiser Aufnahme des Unterrichtsbetriebs 

Klassen aufgrund des Infektionsschutzes geteilt unterrichtet werden. 

• Die Notbetreuung für Kinder von Eltern, die in Organisationen / Einrichtungen / 

Unternehmen der kritischen Infrastruktur tätig sind, wird fortgeführt und ab dem 23. April 

für weitere Berufsgruppen geöffnet. Informationen zur Neuregelung erhalten die 

Schulen erst in Kürze. 

• Die in häuslicher Arbeit bearbeiteten Aufgaben unterliegen keiner Leistungskontrolle und 

Leistungsbewertung. Sehr wohl kann aber nach der Wiederaufnahme des Unterrichts an 

die zu Hause bearbeiteten Aufgaben angeknüpft werden.  

• Es gilt weiterhin, Augenmaß bei der Aufgabenfülle zu wahren. 

• Wegen der dynamischen Entwicklung der Lage sind die Planungen für kurze 

Zeitabschnitte, aktuell bis zum 4. Mai 2020. 

Für alle Klassen werden an diesem Wochenende neue Lernpakete für den Zeitraum bis zum 

30. April 2020 bereitgelegt. Die Klassenleitungen werden in Kürze mit den 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden in Kontakt treten, damit eine rasche Verteilung der 

Materialien am ersten Schultag nach den Osterferien organisiert werden kann. Bitte sehen 

Sie unbedingt davon ab, ohne Rücksprache mit dem Klassenpflegschaftsvorsitz am 

Montag in die Schule zu kommen oder Ihr Kind zu schicken, um das Material zu holen. 

Hinsichtlich der Neuorganisation der Notbetreuung werde ich Sie informieren, sobald bekannt 

ist, welchen weiteren Berufsgruppen ein Anrecht auf Betreuung gewährt wird. Bitte beachten 

Sie weiterhin, dass Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung schicken, wenn es zwingend 

notwendig ist.  
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Nach wie vor ist es das oberste Ziel, keine neuen Infektionsketten zu produzieren. Daher 

würde ich es sehr begrüßen, wenn Sie es auch zukünftig schaffen, eine außerschulische 

Betreuung zu organisieren, damit sich so wenige Kinder wie möglich gleichzeitig in der Schule 

aufhalten.  

Für Ihre bisherigen Anstrengungen möchte ich Ihnen im Namen der Belegschaft der Schule 

ein herzliches Dankeschön aussprechen. In Bezug auf die Notbetreuung möchte ich 

abschließend betonen, dass es für die Lehrkräfte und die pädagogischen Fachkräfte der OGS 

selbstredend ist, dass Ihr Kind in der Schule betreut wird, wenn Sie in einem Beruf der 

kritischen Infrastruktur tätig, und alle Alternativen erschöpft sind. 

Eine Neuerung an der Kardinal-von-Galen-Schule ist die Nutzung von Logineo NRW.  

Logineo NRW ist eine digitale Arbeits- und Kommunikationspattform für Schulen. Alle 

Lehrkräfte der Schule besitzen seit den Osterferien eine dienstliche Email-Adresse und 

können hierüber rechtssicher kommunizieren. Die Email-Adressen der Lehrkräfte, die Ihr Kind 

unterrichten, erhalten Sie mit dem Lernpaket. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Email-

Kommunikation ausschließlich für wichtige Anliegen. Danke. 

Auch die Stadt Lünen als Schulträger wendet sich an Sie und hat mich um die Weitergabe 

folgender Informationen gebeten: 

• Die Schulverwaltung klärt mit der VKU die Schülerbeförderung. 

• Die Reinigung in den Schulen wird um 9 Uhr, 12 Uhr und 16 Uhr durchgeführt. Dabei 

werden auch die Kontaktflächen (Türgriffe, Lichtschalter u. ä,) mitgereinigt.  

• Spender für Desinfektionsmittel sind zurzeit nicht zu bekommen. Nach den Aussagen des 

Robert-Koch-Instituts ist eine Handhygiene aber ausreichend. Seife und 

Papierhandtücher sind ausreichend vorhanden und werden durch die Reinigungskräfte 

nachgefüllt. Der Schulhausmeister wird dies mit überwachen. 

• Die Sekretariate sollen für das Betreten von Personen gesperrt werden. 

In der kommenden Woche ist das Sekretariat von Dienstag bis Donnerstag zu den üblichen 

Bürozeiten besetzt. Bitte sehen Sie nach wie vor von einem Besuch ab. Sollten Sie Fragen 

oder Anliegen haben, senden Sie eine Email-Nachricht an 121629@schule.nrw.de oder rufen 

Sie die Schule zu den Bürozeiten über die neue Mobilnummer 0178 / 112 96 34 an. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und vielen Dank für Ihre Mithilfe. Nur durch ein weiteres 

gemeinsames Vorgehen ist es möglich, die Pandemie einzudämmen. 

Freundliche Grüße 

gez. 

Henning Schade, Rektor 
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