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                                                                                                                                                       Niederkassel, den 17.04.2020 
An alle Eltern 
 
Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie werden es schon der Tagespresse entnommen haben, dass Bundes- und Landesregierungen 
beschlossen haben, die Grundschulen bis mindestens zum 4. Mai 2020 geschlossen zu halten und 
auch danach nur schrittweise zum Regelbetrieb zurückzukehren. In diesem Elternbrief möchten wir 
Sie informieren, welche Konsequenzen sich daraus für unsere Schule ergeben. 
 

Notbetreuung 
Die Möglichkeit der Notbetreuung bleibt auch weiterhin bestehen. Bis zum 23. April richtet sie sich 
weiterhin an den stark eingeschränkten Kreis der Eltern, die in systemrelevanten Berufsfeldern tätig 
sind und keine Möglichkeit zur privaten Betreuung haben. 
Sollten Sie zu diesem Personenkreis gehören und die Betreuung in Anspruch nehmen wollen, können 
Sie sich bitte im Laufe des Wochenendes unter emrich@kgs-ndk.de melden. Teilen Sie mir dabei die 
genauen Zeiten mit, zu denen eine Betreuung benötigt wird. Bitte melden Sie ihren Bedarf spätestens 
24 Stunden im Voraus an, damit wir ausreichend Betreuungspersonal bereitstellen können. 
 
Die Landesregierung plant, den Personenkreis mit Zugang zur Notbetreuung ab dem 23. April etwas 
zu erweitern. Hierzu liegen uns aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Angaben vor. Wir 
werden Sie in einer weiteren Elternmitteilung informieren. Bis dahin gelten die Beschränkungen, die 
auch schon vor den Ferien festgelegt wurden. 
 

Unterricht 
Der Unterricht der Kinder wird auch in den kommenden 2 Wochen aus der Distanz erfolgen. Hierzu 
werden wir weiterhin LearningView einsetzen, da sich diese Plattform insgesamt bewährt hat. Dies 
hat auch Ihr differenziertes Feedback vor den Osterferien gezeigt, für das wir uns herzlich bedanken 
wollen.  
Der Anbieter hat die Ferienzeit genutzt, um seine Serverkapazitäten deutlich zu erweitern. Wir gehen 
davon aus, dass der Zugriff auf die Plattform nun auch vormittags deutlich stabiler möglich sein wird. 
Zusätzlich empfehlen wir aber, schon am Vorabend bzw. am Nachmittag des Vortages zu prüfen, 
welche Aufgaben am Folgetag zur Bearbeitung anstehen. Dieses Zeitfenster würde sich im Falle einer 
erneuten Überlastung auch eignen, um die Arbeitsergebnisse Ihrer Kinder zu übertragen. 
 
Ihren zahlreichen Rückmeldungen haben wir entnommen, dass insbesondere das Ausdrucken der 
Arbeitsmaterialien mitunter problematisch war. Daher richten wir ab sofort eine kontaktlose 
Abholstation für Unterrichtsmaterialien ein. Alle analogen Arbeitsunterlagen (Kopien, Arbeitshefte, 
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Lektüren) können dort durch Sie bzw. Ihre Kinder abgeholt werden, so dass Sie nicht mehr zu Hause 
drucken müssen. 

Abholstation 
In der kommenden Woche hat die Abholstation am Dienstag, den 21. April 2020, von 9.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet. Dort liegt das Arbeitsmaterial für alle Klassen bereit, mit Ausnahme der Klassen 2b und 
2c. Für diese Klassen war die Abholung der Unterlagen bereits auf anderem Wege organisiert. Alle 
übrigen Klassen und Kinder sollen sich bitte an diesem Tag ihre Arbeitsunterlagen an der Station 
abholen. 
Wir bitten Sie, sich mit Nachbarn oder befreundeten Familien abzusprechen, ob Materialien in einer 
Sammelabholung abgeholt werden können. Zudem bitten wir Sie eindringlich, die gewohnten 
Abstandsregelungen bei der Abholung zu beachten. Wir werden Ein- und Ausgänge am Schultor 
deutlich markieren. Sollten Sie Ihre Kinder zur Abholung schicken, dann besprechen Sie bitte vorher 
das rücksichtsvolle Verhalten an der Abholstation bzw. in der Warteschlange. 
 

Weitere Fragestellungen 
Zu allen weiteren Themen werden wir Sie informieren, sobald uns dazu vom Ministerium 
Informationen mitgeteilt wurden. Hierzu zählen insbesondere folgende Themen: 

 Teilnahme an der Notbetreuung ab dem 23. April 

 Details zur Wiederaufnahme des Unterrichts für Klasse 4 ab dem 4. Mai 

 Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen bei Wiederaufnahme des Unterrichts 

 Zeitpunkt und Organisation der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Klassen 1 bis 3 

 Zeitpunkt und Organisation der Wiederaufnahme des Ganztagsbetriebs 

 Umgang mit Abschlussfeiern in Klasse 4 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an die Schulleitung wenden. Wir sind in 
der kommenden Wochen auf jeden Fall zwischen 8.00 und 12.00 Uhr telefonisch unter 02208-3761 
zu erreichen und zusätzlich per Mail unter sperling@kgs-niederkassel.de bzw. emrich@kgs-ndk.de.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Florian Emrich/stellv. Schulleiter 
 
PS: 
Diese, und alle weiteren Elternbriefe finden Sie auch auf unserer Homepage www.kgs-niederkassel.de 
Dort finden Sie auch eine Möglichkeit, sich für unseren neuen Mailverteiler anzumelden. 
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