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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die Landesregierung hat beschlossen, alle Schulen im Land NRW zum 16.03.2020 (Montag) 

bis zum Beginn der Osterferien zu schließen. 

In der Mitteilung des Schulministeriums heißt es: „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 der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher.“  
 
Weiter heißt es in der Mitteilung:  
 
„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.“ 
 
Bitte melden Sie sich am Montag telefonisch in der Schule (02932-63940), wenn Sie 
aufgrund Ihrer Tätigkeit in einem solchen Funktionsbereich auf dieses Angebot angewiesen 
sind. 
 

Hinweis für die Abiturienten:  

„Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. März bis zum Ende der Osterferien 

hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den bevorstehenden 

Abiturprüfungen.“ 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt folgende Aussage der Ministeriumsmitteilung:  

„Im Übrigen wird empfohlen, die Schülerinnen und Schüler in der Zeit bis zum Beginn der 

Osterferien zum Lernen zu Hause anzuhalten (Lektüre, Aufgabensätze, Referate etc.).“ 

Dazu ist Folgendes ist geplant: 

Für die Klassen 5-9 

 Die Fachlehrer nehmen per E-Mail Kontakt mit ihren Schülerinnen und Schülern auf. 

Dazu schreiben sie eine E-Mail an den jeweiligen Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

mit der Bitte, die E-Mail an die Eltern der Klasse weiterzuleiten. Die Eltern informieren 

ihre Kinder. 
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 Eventuelle Antworten schreiben dann die Schülerinnen und Schüler direkt an die 

jeweiligen Fachlehrer. Die E-Mail-Adresse lautet nachname@sug-neheim.de, wobei 

nachname der jeweilige Lehrername ist; Umlaute sind durch ae, oe oder ue zu 

ersetzen. (Lediglich Herr Müller hat eine andere Adresse: mueller.mathias@sug-

neheim.de, denn unter mueller@sug-neheim.de erreichen Sie Frau Müller.) 

 

Für die Oberstufe: 

 Wir haben eine Liste mit den E-Mail-Adressen aller Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe. Der Fachlehrer kann mit diesen direkt kommunizieren. 

 

Auf diese Weise ist gewährleistet, dass auch in der Zeit der Schulschließung Lehrer Kontakt 

zu ihren Schülern halten und sie mit Aufgaben versorgen können, soweit dies sinnvoll ist. 

Das Ministerium hat weitere Informationen zu Einzelfragen angekündigt. Sobald sie uns 

vorliegen, werden wir Sie entsprechend informieren. 

Wir hoffen, dass diese Maßnahmen den Unterrichtsausfall weitgehend kompensieren und 

vor allem dazu beitragen, die Virus-Ausbreitung zu verlangsamen.   

Mit freundlichen Grüßen 

Bertin Kotthoff und Thomas Lampe 
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