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Minden, den 13.03.2020
Liebe Schülerinnen & Schüler,
sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte,
wie Sie vielleicht auch schon den Medien entnommen haben, wurde heute durch das Land
NRW beschlossen, dass die Schulen in NRW aufgrund der Verbreitung des Corona Virus
geschlossen werden. Dies gilt ab Montag, 16.03.2020 bis zu den Osterferien. Damit Sie, als
Eltern, Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können Sie bis einschließlich
Dienstag (17.03.2020) aus eigener Entscheidung Ihre Kinder zur Schule schicken. Wir
stellen an beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher.
Ab Mittwoch wird es eine Notbetreuung geben für Schülerinnen & Schüler der Klasse 1-6,
deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere im Gesundheitswesen arbeiten und dort unabkömmlich sind. Dazu warte ich auf genauere Information, es wird sich
also erst am Anfang der kommenden Woche regeln, bis dahin müssen Sie sich leider
gedulden.
Bitte melden Sie sich umgehend am Montagmorgen bei uns, wenn Sie zu dieser Gruppe
gehören.
Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer Ihres Kindes eine Email Adresse
mit, unter der wir Sie über den aktuellen Stand informieren können. Wir werden Sie auch
über unsere Homepage www.kuhlenkampschule.de auf dem Laufenden halten.
Unser Kollegium hat vorgesorgt und für alle Schülerinnen & Schüler Arbeitsmaterial
vorbereitet, das in der nächsten Zeit zu Hause bearbeitet werden kann. Bei den
Schulschließungen handelt es sich nicht um Ferien, so dass die Schülerinnen & Schüler
verpflichtet sind diese Aufgaben auch tatsächlich zu bearbeiten. Alle Schülerinnen & Schüler,
die heute nicht in der Schule waren werden ihr Material in der nächsten Woche per Post
erhalten.
Ich hoffe Sie finden gute Möglichkeiten Ihre Kinder zu betreuen und freue mich, wenn wir
uns nach Beendigung dieser Maßnahme alle gesund wiedersehen.
Passt gut auf Euch, passen Sie gut auf sich und aufeinander auf!
Mit freundlichen Grüßen
Sarah Darlath & Thomas Schütte mit dem Team der Kuhlenkampschule
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