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Information Nr. 06 der Schulleitung zur Schulschließung 
 

Liebe Eltern! 

Mit diesem Schreiben gebe ich Ihnen Informationen zu zwei Themenbereichen: 

a) Aufgaben in häuslicher Bearbeitung 

Wie bereits in der Information Nr. 05 mitgeteilt steht in der Vorgabe des Ministeriums für Schule 

und Bildung, dass die in häuslicher Arbeit erbrachten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder 

Leistungsbewertung unterliegen. Durch nichterbrachte Leistungen werden Ihrem Kind keine 

Nachteile entstehen, da die individuellen häuslichen Umstände dazu führen können, dass die 

erbrachten Arbeiten nicht oder nicht so erledigt werden können, wie dies im Präsenzunterricht 

der Fall wäre. 

Die Lehrerkonferenz hat daher heute beschlossen, dass die zu Hause erledigten Arbeiten aber 

durchaus gewürdigt werden sollen. Dies geschieht nach dem individuellen Unterrichtsstart in 

der jeweiligen Klassengemeinschaft. Somit bringt jedes Kind also nach Wiederbeginn des 

Unterrichts seine in häuslicher Arbeit erbrachten Aufgaben mit zur Schule und bekommt dann 

von der Lehrkraft nach Sichtung für gute Leistungen eine Rückmeldung. 

Zudem möchte ich auf eine wesentliche Neuerung hinweisen: „Knüpft der Unterricht nach 

Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge 

des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden.“  

Aus diesem Grund bitte ich Sie als Erziehungsberechtigte, die Aufgaben Ihres Kindes 

bestmöglich zu begleiten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind jeden Werktag einige 

Aufgaben bearbeitet. Es gilt aber auch weiterhin, Augenmaß zu wahren. Wenn Sie sich 

unsicher sind oder Ihr Kind Fragen zur Bearbeitung der Aufgaben hat, die Sie als Elternteil 

nicht beantworten können, kontaktieren Sie bitte die Lehrkraft per Email.  

 

b) Erweiterte Notbetreuung ab dem 23. April 2020 

Am heutigen späten Nachmittag sind die Informationen zur erweiterten Notbetreuung ab dem  

23. April 2020 bei der Schulleitung eingegangen. Wesentliche Änderungen: 

• Eltern weiterer Tätigkeitsbereiche können für Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen. Hierzu hat die Bezirksregierung Arnsberg diese Liste mit Tätigkeitsbereichen 

weitergeleitet, die das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales veröffentlicht hat. 

• Arbeitet ein Elternteil in einer der aufgeführten Tätigkeitsbereiche und ist eine 

außerschulische Betreuung des Kindes ausgeschlossen, ist eine Anmeldung für die 

Notbetreuung möglich. Das Antragsformular muss von Ihnen und von Ihrem Arbeitgeber 

ausgefüllt werden. Der Arbeitgeber muss Ihnen bescheinigen, dass Sie unabkömmlich 

sind. 
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https://www.kardinal-von-galen-schule-luenen.de/images/KvGS/20200417_Anlage2.pdf
https://www.kardinal-von-galen-schule-luenen.de/images/KvGS/20190423_AntragNotbetreuung.pdf
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• Bitte senden Sie das Formular an sekretariat@kardinal-von-galen-schule-luenen.de. Sie 

erhalten zeitnah eine Rückmeldung zur Organisation der Notbetreuung für Ihr Kind. 

• In diesem Zusammenhang wiederhole ich meine Bitte aus der letzten Information:  

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung schicken, wenn es 

zwingend notwendig ist. 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.  

• Nach dem kommenden Wochenende (25./26. April 2020) findet keine 

Wochenendbetreuung im Rahmen der Notbetreuung mehr statt. 

• Diese neuen Regelungen gelten zunächst bis zum 4. Mai 2020. 

 

Freundliche Grüße 

gez. 

Henning Schade, Rektor 
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