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Bonn, 13.03.2020
Informationen zum Corona-Virus Nr.3

Liebe Eltern,
die Ministerium hat heute Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus getroffen, die auch den
Schulbereich tangieren. Nachfolgend möchten wir Sie darüber informieren sowie die Auswirkungen für die
Donatusschule aufzeigen.
Ruhen des Unterrichts ab Montag bis zu den Osterferien
Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien durch die
Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits am Montag der Unterricht in den Schulen ruht.
Alle Lehrer*innen werden über ihren dienstlichen eMail-Account während des gesamten Zeitraums
erreichbar sein.
Übergangsregelung: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis
einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen
an diesen beiden Tagen während des regulären Stundenplans eine Betreuung sicher.
Bitte melden Sie Ihr Kind bei den Klassenlehrer*innen per eMail für diese Tage an, falls Sie es schicken, damit
wir wissen, welche Kinder wir erwarten und unserer Aufsichtspflicht nachkommen können.
Für Lehrer*innen gilt, dass am Montag (16.03.) und Dienstag (17.03.) eine Anwesenheit in der Schule
erforderlich ist, um im Kollegium die notwendigen Absprachen zu treffen. Über die Fortführung der
inhaltlichen Arbeit für die Kinder informieren wir in der nächsten Woche!
Not-Betreuungsangebot: Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in
unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen - arbeiten, wegen der Betreuung
ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des
Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Hiervon werden
insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst.
Sobald nähere Informationen hierzu eintreffen, werden wir eine Regelung entwerfen und Sie in Kenntnis
setzen.
Zirkusprojekt
Da das Zirkusprojekt nun nicht mehr planmäßig durchführbar ist, hat das Kollegium in Abstimmung mit der
Schulpflegschaft und dem Circus Soluna das Projekt um ein Jahr auf den Zeitraum vom 7.-13.3.21
verschoben. Die bisher geleisteten Anzahlungen an den Circus bleiben gültig, ebenso die Tickets für die
Vorführungen. Eltern, die ihre Tickets zurückgeben möchten, können das über die Klassenlehrer*innen nach
Wiederaufnahme des Unterrichts tun. Ebenso werden alle Familien der 4.Klässler auf Wunsch ihr Ticketgeld
im Tausch gegen die Eintrittskarten zurückerhalten. Wir bedauern sehr, dass die Umstände es nicht zulassen,
den Kindern aus den 4. Klassen dieses Projekt zu ermöglichen!
Grundsätzlich erschien uns eine Verschiebung gegenüber einer Absage als das kleinere Übel, da mit einer
Absage ein evtl. Geldverlust des Fördervereins (3000 €) einhergegangen wäre. Es war die Wahl zwischen
Pest und Corona.
Das Kollegium und ich verbleiben mit herzlichen Grüßen! Bleiben Sie gesund!

Sebastian Hilgers

