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Liebe Eltern,
Liebe Schulgemeinde,
Ministerpräsident Armin Laschet hat es Freitag offiziell in einer Pressekonferenz verkündet:
Ab sofort (16.03.2020) sind alle Schulen in NRW bis zum Beginn der Osterferien geschlossen.
An der Grundschule Im Wiesengrund findet somit, frühestens am 21.4.20 wieder Unterricht statt,
da wir am Montag, den 20.4.20 voraussichtlich unseren „Pädagogischen Tag“ haben.
DIE SCHULE STARTET SOMIT FÜR IHR KIND VORAUSSICHTLICH FRÜHESTENS AM DIENSTAG, den 21.4.20.
Dies gilt auch für den Ganztag der Stadt Iserlohn.
Aktuelle Infos entnehmen Sie bitte stets unserem Facebook-Auftritt oder unserer Homepage.
Deshalb bitten wir Sie schon jetzt,
alle Kinder,
ab sofort bis zum 21.4.20 zu Hause zu lassen.
NOCH FÜR MONTAG UND DIENSTAG:
Nur in äußersten Notfällen, stellt das Land für alle berufstätigen Eltern
Montag (16.3.20) und Dienstag (17.3.20) die Möglichkeit einer Betreuung.
Somit kommen Montag bitte nur noch DIE KINDER zur Schule,
deren Eltern aus beruflichen Gründen keine andere Betreuungsmöglichkeit finden.
Sie verbleiben dort nach Stundenplan – und wechseln als Ganztagskind in den Ganztag/OGS.
Die offiziellen Abholzeiten des Ganztags gelten somit nicht mehr!
Bitte holen Sie Ihr Kind, sobald Sie eine Betreuung regeln konnten,
direkt und unverzüglich wieder aus der Schule ab.
Bei jeder Abholung gilt, dass Sie bitte an der Tür klingeln und wir Ihr Kind aus der Klasse/Gruppe holen und
herausschicken.

Das Betreten des Gebäudes für Bring- und Abholsituationen ist ab sofort nicht mehr möglich,
da jegliche soziale Kontakte zu vermeiden sind!
Alle Angelegenheiten regeln Sie bitte digital oder telefonisch mit uns.
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Sollten Sie berufstätig sein und zu der Gruppe „unverzichtbarer Berufe“ (u.a. Feuerwehr, Ärzte etc.)
gehören, bitten wir Sie ebenfalls, erst alle Möglichkeiten einer außerschulischen Betreuung auszuschöpfen;
da es wenig Sinn macht, die Schulen einerseits zu schließen und dann doch wieder Kindergruppen
vergleichbar -der Größe einer Klasse oder sogar mehr-, gemeinsam zu betreuen.

Dies bedeutet weiter ein hohes Risiko, für Ihre Kinder und für unsere Mitarbeiter, sich gegenseitig
anzustecken.
Sollten Sie und Ihr(e) Partner/in dennoch als Berufstätige/r,
zu der Berufsgruppe „unverzichtbarer Berufe“ (siehe oben) gehören,
und dringendst eine Betreuung ab Mittwoch benötigen,
müssen wir Sie um eine kurzfristig einzureichende Bescheinigung (Vgl. auch Presse 14.3.20 IKZ S.3) Ihrer
jeweiligen Arbeitsgeber bitten.
Über die Möglichkeiten der Betreuung ab Mittwoch, den 18.3.20, können wir dann,
und zwar nur noch für diese eine Fallgruppe, nähere Informationen geben,
 wenn wir die genaue Zahl der zu betreuenden Kinder ermittelt haben
 und wir die mit Spannung erwartete 5. Schulmail vom Ministerium mit genauen
Handlungsanweisungen erhalten haben.
Dort erhoffen wir uns auch eine genaue Definition der Berufe, die zu „unverzichtbaren Berufen“ gehören.
Auch hier ist zu beachten,
ist eine Betreuung durch den Partner oder eine andere Person möglich, ist diese Betreuungsform unbedingt
vorzuziehen, da sonst Ihr Kind mit vielen anderen Kindern, aus den Familien mit risikobehafteten Kontakten
zusammenkommt.
Das Ziel aller Maßnahme ist, über die Vermeidung vieler Kontakte, eine weitere rasante Ausbreitung des
Sars-CoV-2/Coronavirus massiv zu verlangsamen.
Diese hoffentlich wirksame Maßnahme muss konsequent umgesetzt werden.
Es handelt sich hier um einen Ausnahmezustand, in dem nicht alles weiter gehen kann, wie zuvor!
Dafür müssen wir nun alle zusammenstehen und uns unterstützen.
Bitte melden Sie (Eltern aus der GRUPPE der Berufstätigen aus „unverzichtbaren Berufen“)
uns BITTE AB SOFORT über die E-Mail: gs-im-wiesengrund@t-online.de Ihren Betreuungsbedarf an,
möglichst schon mit der Bescheinigung Ihres Arbeitgebers als Anlage.
(Als Foto oder eingescanntes Dokument möglich). Ansonsten senden Sie diese bitte nach.
Geben Sie dazu bitte auch den Namen Ihres Kindes, die Klasse und Ihre stets zu erreichende, aktuelle
Telefonnummer für Rückfragen an.
Wie sich die Situation in den nächsten Tagen weiterentwickelt, ist noch nicht genau absehbar.
Beachten Sie dazu bitte stets unsere Informationen auf der Homepage, den Verteiler der Schulpflegschaft,
der Ihre Klassenpflegschaften informiert und unseren Facebook-Auftritt.
Über die Unterrichtsinhalte, die möglichen Arbeitsmaterialien für Ihre Kinder für den häuslichen Bereich,
informieren wir selbstverständlich zu gegebener Zeit, wenn die anderen vordringlichen organisatorischen
Dinge für die „Eltern in unverzichtbaren Berufen“ geregelt sind.
Geben Sie die Informationen bitte gerne weiter.
Bleiben Sie alle gesund und passen auf sich auf!
Mit besten Grüßen aus dem Wiesengrund

Anja Ihme
Stephanie Ebel
Schulleitung
Städtische Grundschule Im Wiesengrund

