
Eltern-Informationen  
Essen, den 14.03.2020                                  
   
 
 
 
Liebe Eltern, 
 

inzwischen gibt es weitere Details. Damit Sie als Eltern die Möglichkeit haben, sich auf diese 
schwierige Situation der Schulschließung bis zu den Osterferien einzustellen, 
 

- gilt für Montag und Dienstag: 
Sie können Ihr Kind aus eigener Verantwortung zur Schule schicken. Es findet kein Unterricht 
statt, die Schule stellt an diesen beiden Tagen aber die Betreuung sicher; d.h. auch für die 
8-1 und OGS- Zeit. Bedenken Sie aber, dass auch dieses Angebot nur eine Notbetreuung 
darstellt, damit möglichst nur wenige Schülerinnen und Schüler betreut werden müssen.  
Das Gesundheitsrisiko bleibt bei großen Gruppenstärken bestehen. Falls Sie Ihr Kind am 
Montag und Dienstag zur Schule schicken, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Kind dann auch 
spätestens um 8 Uhr da ist, damit ggf. noch ein Mittagessen organisiert werden kann.   
 

- gilt für die Zeit ab Mittwoch, 18.03.2020 – 03.04.2020: 
Es sollen Not-Betreuungsangebote ausschließlich für Kinder eingerichtet werden, deren 
Eltern „unverzichtbaren Funktionsbereichen“ insbesondere im Gesundheitswesen angehören; 
Ärzte, Pfleger, Polizisten und Feuerwehr.  
Diese Berufsgruppen müssen von ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung vorlegen, dass der 
Arbeitnehmer (Bereiche s.o.) für das Unternehmen unverzichtbar ist. 
 

Wie dieses  Not-Betreuungsangebot organisiert werden, insbesondere welche Betreuungszeit 
es umfasst, ist noch nicht bekannt. Wir warten immer noch auf die letzte Mail aus dem 
Ministerium. Das Schulamt der Stadt Essen wird am Montag tagen und ebenfalls weitere 
Details an die Schulen geben. 
 

Falls beide Elternteile zu der oben genannten Berufsgruppe gehören und Sie das Not-
Betreuungsangebot nutzen möchten, melden Sie sich bitte möglichst umgehend  per Mail 
unter stiftsschule.info@schule.essen.de. Vergessen Sie bitte nicht, die erforderlichen  
Arbeitgeberbescheinigungen vorzulegen! 

 
Wie bereits mitgeteilt, wird das Kollegium für die einzelnen Klassen Wochenpläne erstellen, die per 
Klassenverteiler weitergegeben werden. Falls noch Arbeitsmaterialien fehlen,  können diese ggf. noch 
am Montag oder Dienstag aus der Schule geholt werden. Die meisten Kinder haben aber bereits ihre 
Unterrichtsmaterialien am Freitag mit nach Hause genommen. Auch Sportzeug, das noch benötigt 
wird, kann nur noch an diesen beiden Tagen abgeholt werden. Die Schulen bleiben offiziell bis zum 
Beginn der Osterferien geschlossen. Auch unsere Hausmeisterin darf in dieser Zeit keine Personen 
von außen in die Schule lassen. 
 

Wir sind alle in dieser schwierigen Situation aufgefordert, für uns aber auch für die Anderen und 
hier insbesondere für die Risikogruppen Verantwortung zu übernehmen, damit diese Krise so schnell 
wie möglich eingedämmt werden kann.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gegenseitige Unterstützung und natürlich vor allem 
Gesundheit! 
 
Herzlichst Ihre U. Nolte 


