
                                                           

Norbertschule – Katholische Grundschule   
                          Lindenallee 9  59457 Werl   Tel.:   02922 / 9772-0 
                     E-mail: norbertschulewerl@t-online.de                    Fax:   02922 / 9772-33                                                                               

        Homepage: www.norbertschule-werl.de                                                                                  
  

Gemeinsamer Elternbrief der Werler Grundschulleitungen 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,  
 

vorbehaltlich der Entwicklung des Infektionsgeschehens und des endgültigen Beschlusses 

der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 06.05.2020 gelten, laut 

Schulministerium NRW vom 30.04.2020, folgende Eckpunkte zur Öffnung der Schulen: 

 Am Donnerstag, den 07.05. und am Freitag, den 08.05.2020 soll der Unterricht für die 

Klassen 4 wieder stattfinden. Gewohnter Unterrichtsbeginn zur 1. Stunde bis 4. Stunde 

(Unterrichtsschluss um 11.30 Uhr). 

 Für die Kinder, die in diesem laufenden Schuljahr in einer Betreuung angemeldet sind 

(OGS, Schulkinderhaus, zeitsichere Schule), sind die Betreuungsangebote an den 

jeweiligen Präsenztagen in der Schule nach jetzigem Kenntnisstand weiterhin 

gewährleistet. 

 Den Kindern empfehlen wir an den Unterrichtstagen in der Schule einen Mund-

/Nasenschutz bei Begegnungen zu tragen, z.B.: beim Betreten der Schule, beim Gang 

zur Toilette, in den Pausen … 

 Wer sich nicht an die wichtigen Hygieneregeln hält, die wir mit Ihren Kindern noch 

einmal besprechen und erklären werden, muss aus Gründen der gesundheitlichen 

Sicherheit vorübergehend vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. 

 Wann die anderen Jahrgangsstufen starten und wie sie starten, ist bisher noch nicht 

abschließend geregelt und es fehlen noch wichtige Vorgaben durch das 

Schulministerium. Sobald diese vorliegen, informieren wir Sie mit einem weiteren 

Elternbrief. 

 Die Notbetreuung wird an allen Schultagen wie bisher fortgeführt. 
 

Zur Aufrechterhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen innerhalb des 

Schulgebäudes werden Sie als Erziehungsberechtigte gebeten, das Schulgebäude 

insbesondere auch an den Schulpräsenztagen Ihrer Kinder nicht zu betreten. 

Nach der am Mittwoch, den 06.05.2020 stattfindenden Konferenz der Ministerpräsidenten 

mit der Bundeskanzlerin, erhalten Sie in einem gesonderten Elternbrief weitere 

Informationen. 

Für alle jetzt noch offenen Fragen, melden Sie sich bitte bei uns. 

Wir wissen um die besondere Situation vieler unserer Familien in dieser schwierigen Zeit 

und hoffen sehr, dass wir alle gemeinsam es schaffen, zuversichtlich zu bleiben zum Wohle 

aller Kinder! 

Herzliche Grüße an Ihre Kinder: Wir denken an euch und vermissen euch! 
 

  Mit freundlichen Grüßen 
 

            Markus Reim 

               -Rektor- 


