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Oberwinter, den 31.03.2020 

Liebe Eltern,  

 

ich hoffe es geht Ihnen allen gut. Mit diesem Brief erhalten Sie nochmal einige Informationen zu 

den derzeitigen Entwicklungen. 

 

Schulschließungen 

Wir befinden uns nun in der dritten Woche der Schulschließung und ich möchte Ihnen noch einmal 

von Herzen dafür danken, wie Sie mit der derzeitigen Situation umgehen. Sie nutzen sehr gewis-

senhaft und umsichtig das Angebot der Notbetreuung. Die Kinder, die die Notbetreuung in An-

spruch nehmen, sind gut von Ihnen vorbereitet und meistern die ungewohnte Situation ganz toll. 

Danken möchte ich auf diesem Weg auch dem gesamten Team der Grundschule Oberwinter für 

die geleistete Arbeit in dieser für alle schwierigen Situation.  

Insgesamt erfahren wir aus vielen Emails, dass Sie unsere Bemühungen, Ihre Kinder schulisch zu 

versorgen, positiv sehen. Vielen Dank dafür! Wir reden hier aber von einer ganzen Schulgemein-

schaft, die sich derzeit in unterschiedlichen Extremsituationen befinden. Die schulische Versor-

gung ist eines von ganz vielen Problemen, aber sicherlich nicht immer das dringlichste Problem. 

Wir müssen gemeinsam das Beste aus dieser Zeit machen und wir werden es, davon bin ich fest 

überzeugt, auch weiterhin gemeinsam schaffen.  

Wie Sie sich sicher denken können, wissen wir noch nicht, ob die Schule ab dem 20. April wieder 

für den regulären Schulbetrieb öffnet. Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen und stehen in 

engem Kontakt zur Schulbehörde und dem Bildungsministerium. Sobald wir Neuigkeiten erfahren, 

teilen wir Ihnen diese unverzüglich mit. Aus diesem Grund möchte ich Sie bitten, auch in den 

bevorstehenden Osterferien täglich Ihre Emails zu checken. Denken Sie auch bitte an die Le-

sebestätigungen an die Klassenlehrerinnen. Dies erleichtert uns die Arbeit enorm. 

Weiterhin können Sie sich auch selbst auf der Internetseite des Bildungsministeriums über die 

aktuellen Entwicklungen informieren: 

https://bm.rlp.de/de/corona/ 

Im Anhang erhalten Sie einen Brief des Pädagogischen Landesinstituts mit Hinweisen für Eltern 

und Sorgeberechtigte zum häuslichen Lernen, zum Zusammenleben in Zeiten sozialer Distanzie-

rung und zum Umgang mit Stress und herausfordernden Situationen in der Familie. 

 

Fortsetzung der Notbetreuung in den Osterferien 

 

Zur Aufrechthaltung des Gesundheitswesens und anderer systemrelevanter Bereiche sowie zur 

Unterstützung berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgeberechtigter, die auf eine Betreu-

ung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle), führen die Schu-

len im Bedarfsfall auch während der Osterferien eine Notbetreuung durch. Die Fortsetzung der 

Notbetreuung in den Osterferien umfasst die regulären Osterferien (5 Arbeitstage zwischen dem 

09.04.2020 und dem 17.04.2020). Um die Notbetreuung sicher zu stellen, organisieren wir ein be-

darfsgerechtes Betreuungsangebot.  

https://bm.rlp.de/de/corona/
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Bitte teilen Sie uns bis Montag, 06.04.2020 ihren Betreuungsbedarf mit, im Einzelfall kann 

bis 12:00 Uhr des Vortages eine Nachmeldung für eine kurzfristig erforderliche Notbetreu-

ung erfolgen.  

Anmeldungen zur Notbetreuung bitte über: 

mail@gsoberwinter.de 

 

Auch für die Notbetreuung in den Osterferien gelten die im Schreiben der ADD vom 13. März 2020 

festgelegten Voraussetzungen bezüglich Gruppengröße, Hygienemaßnahmen, Zugangskontrolle, 

usw. 

 

Schulfahrten 

Angesichts der jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus bittet die 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion darum, bis zum Ende des laufenden Schuljahres auf sämt-

liche Studien-, Klassen-und Kursfahrten sowie Schüleraustausche zu verzichten. 

 

Personalsituation 

Wie viele von Ihnen wissen, ist Frau Sanchez Rodrigo schwanger. Ihr Mutterschutz beginnt am 

22. April. Wir wünschen Ihr und Ihrer Familie alles Gute für die bevorstehende Zeit.  

Seit Februar neu an unserer Schule eingesetzt sind Frau Bach und Frau Schreier. Beide Kollegin-

nen sind von umliegenden Schulen zu uns abgeordnet. Auf diesem Wege noch einmal ein herzli-

ches Willkommen an der Grundschule Oberwinter. 

 

Känguru Wettbewerb der Mathematik 

Viele Kinder der dritten und vierten Klassen hatten sich bereits vor den Winterferien für den Kän-

guru Wettbewerb der Mathematik angemeldet. Der ursprüngliche Wettbewerbstermin am 19. März 

musste abgesagt werden. 

Der Wettbewerb findet für die angemeldeten Kinder auf jeden Fall statt. Wenn die Schule nach 

den Osterferien startet, wird es einen zentralen Termin in der Schule geben. Falls die Schule 

nicht, wie angekündigt startet, informieren wir Sie darüber, wie der Wettbewerb trotzdem stattfin-

den kann. 

 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin Gesundheit und alles Gute.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Nicole Karls 
(kommissarische Schulleitung) 

 

 

 

 

Anlage: Informationsbrief des Pädagogischen Landesinstituts 
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