
Eltern-Informationen  
Essen, den 16.04.2020                                  
  
 
Liebe Eltern, 
 

Ostern ist vorbei, aber leider noch nicht die Corona-Krise. Wir sind alle etwas angespannt und 
unsicher, wie es – insbesondere unter hygienischen Vorgaben – weitergehen kann. 
Wie Sie bestimmt schon aus den Medien erfahren haben, wird der Unterricht an den 
Grundschulen in NRW voraussichtlich erst zum 04.05.2020 wieder aufgenommen. Und dies 
wahrscheinlich auch nicht auf alle Jahrgangsstufen bezogen, sondern Start mit dem Jahrgang 4. 
Eine endgültige Entscheidung und weitere Details (Abstandsregelung, Klassenstärken, 
Hygieneverordnungen u.s.w.)  liegen noch nicht vor und werden von der Kultusminister-Konferenz 
erst Ende des Monats erwartet.   
Die Notbetreuung wird für den entsprechenden Personenkreis der Eltern (s. Anlage / 
Vordruck/Arbeitgeber) weiterhin stattfinden. Dabei gelten die bisher bekannten Vorgaben: 
 

- Bitte nehmen Sie die Notbetreuungszeiten, die Sie individuell gestalten können, nur 
in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen Sie dazu bei, 
die sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren. 
 

- Melden Sie sich bitte möglichst umgehend  per Mail unter  
 

stiftsschule.info@schule.essen.de, 
wenn Sie die erweiterte Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten. 

 

Die Notbetreuung wird vor Ort auch weiterhin durch die Lehrkräfte und  die Erzieherinnen 
durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass die Frühbetreuung ab 7Uhr gesichert ist und die 
Betreuung um 17 bzw. 16 Uhr endet. Während der Betreuungszeit stellen Sie bitte sicher, dass die 
Kinder jeden Tag spätestens um 8 Uhr in der Schule sind und alle Unterrichtsmaterialien 
mitbringen, um an ihren Wochenplänen zu arbeiten. 
 

Der Schulcaterer wird auch weiterhin das Mittagessen wie gewohnt liefern. Zur Abrechnung 
würden wir folgenden Vorschlag machen. Alle Eltern, die die Notbetreuung nicht in Anspruch 
nehmen, erhalten für den Monat April eine weitere Rückzahlung in Höhe von 30,00€. Falls Sie 
noch einmal eine Spende vornehmen möchten, bitten wir Sie dieses Mal darum, das Geld mit dem 
Vermerk: Spende Sozialpakt Schulcaterer dann direkt auf das Konto der Schule bei der  
 

Sparkasse Essen DE 32 3605 0105 0004 402244 
vorzunehmen. Eine Spendenbescheinigung stellt dann im Anschluss wieder die Schule aus. 
An dieser Stelle noch einmal ein ganz ganz herzliches Dankeschön unseres Caterers, der äußerst 
gerührt und dankbar für Ihre geleistete Unterstützung ist. Die Spendenbescheinigungen sind 
erstellt und werden über die Schulpost in den nächsten Tagen versandt. 
 

Für den Monat Mai würden wir Sie bitten, die Essenspauschale in Höhe von 55 € auszusetzen, 
falls Sie die Notbetreuung auch im Mai nicht in Anspruch nehmen müssen. 
 

Wie Sie merken, wissen wir z.Zt. auch nicht viel mehr, als das, was in den Medien steht.  
Wir warten auf weitere Anweisungen des Ministeriums, der Bezirksregierung und des 
Schulträgers. Das Kollegium wird auch weiterhin die Wochenpläne bis Sonntagmittag an die 
Klassenpflegschaften schicken. Ein anderes Verfahren ist im Moment nicht praktikabel. 
 

Wir wünschen Ihnen alle viel Kraft, Kreativität und Gelassenheit, um diese schwierige Phase auch 
weiterhin durchzustehen. Passen Sie auf sich auf! 
 

Liebe Grüße – insbesondere an alle Schülerinnen und Schüler!  
Wir hoffen euch alle bald gesund und fröhlich in der Stiftsschule anzutreffen.  
Wir vermissen euch! 
 
Herzlichst Ihre /Eure U. Nolte  - sowie alle Lehrkräfte und Erzieherinnen. 
 


