
Geschwister-Scholl-Schule
Fungendonk 31, 47809 Krefeld, Tel.: 540787

Krefeld, den 27.05.2020

Sehr geehrte Eltern,

seit etwas mehr als zwei Wochen sind die Grundschulen in NRW schrittweise für den Unterrichtsbetrieb 
geöffnet worden. So kann  jedes Kind in einem rollierenden System an mindestens einem Tag der Woche 
am Unterricht teilnehmen, sodass bis zu den Sommerferien für alle Klassen mindestens 7 Unterrichtstage 
stattfinden. Gleichzeitig läuft auch die Notbetreuung, an der mittlerweile 38 Kinder teilnehmen. Nach 
Jahrgangstufen getrennt werden sie im Vormittagsbereich von Lehrerinnen, und ab 12 Uhr vom päd. 
Personal aus der OGS betreut.
Der Unterricht auf Distanz, das „Homeschooling“, läuft auch weiter, die Schülerinnen und Schüler  erhalten 
Aufgaben und Materialien zu den Fächern in Form von Wochenplänen von ihren Klassenlehrerinnen.
Trotz aller Maßnahmen und Bemühungen durch die Lehrkräfte und Erzieherinnen sind wir noch weit von 
einem Normalbetrieb an unserer Grundschule entfernt.  Wie sich die Öffnung der Schulen weiter entwickelt,
wissen wir leider noch nicht. Viele Fragen stellen sich Ihnen - und natürlich auch uns. Ich möchte mich 
bemühen, Ihnen einige Informationen zu übermitteln, jedoch ist mir durchaus bewusst, dass ich damit die 
Antworten, die Ihnen eine Planungssicherheit für die Sommermonate bieten könnten, heute nicht liefern 
kann.

Folgende Beschlüsse zu der  Aufnahme der Kinder in den Offenen Ganztag und  die Betreuung bis 14  
Uhr, den Schließungszeiten und zu den beweglichen Ferientagen für das kommende Schuljahr hat die 
Schulkonferenz gefasst. 

Danach können wir für das kommende Schuljahr allen Kindern, die bei der Bedarfsabfrage einen Platz in 
den Betreuungseinrichtungen nachweislich benötigen, einen  Platz anbieten. Die Verträge gehen Ihnen 
in der nächsten Woche zu. 

Die Schließungszeiten sind für das kommende Schuljahr festgelegt worden. Die Betreuungseinrichtungen
des Offenen Ganztages und der Betreuung bis 14 Uhr  sind  in jedem Jahr an 30 Tagen geschlossen. 

Herbstferien 2020: Die zweite Woche der Herbstferien ist geschlossen           19.-23.10.2020 (5 Tage)
Osterferien 2021: Die zweite Woche der Osterferien ist geschlossen    05. – 09.04.2021 (4 Tage)
Sommerferien 2021: Die ersten drei Wochen sind  geschlossen       05. – 23.07.2021 (15 Tage)
Zwischen  Weihnachten  2020  und  Neujahr sind  die  Betreuungseinrichtungen  geschlossen  28.  –
31.12.2020 (4 Tage)
Die  noch  fehlenden  2  Schließungstage,  z.B.  bewegliche Ferientage,  wie   Brückentage,  Karneval,  o.ä.
werden  in der ersten Schulkonferenzsitzung im neuen Schuljahr  festgelegt.

Die beweglichen Ferientage sind wie folgt festgelegt worden: 
Freitag, 12.02.2021 (Freitag vor Karneval)
Montag, 15.02.2021 (Rosenmontag)
Freitag, 14.05.2021 (Brückentag Christi Himmelfahrt)
Freitag, 04.06.2021 (Brückentag Fronleichnam)



Damit weichen wir an Karneval von unserer langjährigen Tradition ab und feiern schon am Altweiber-
Donnerstag den Schulkarneval, Freitag ist dann frei.

Wie und unter welchen Auflagen jedoch Veranstaltungen, wie z.B. Karneval, St. Martin, Einschulungsfeier 
u.a. stattfinden werden, können wir nicht sagen. Sicher werden auf diese Fragen bald Antworten folgen.

Die  Zeugnisse am Ende des Schuljahres erhalten  die Kinder unserer Schule jeweils am letzten Tag des 
Präsenzunterrichtes ihrer Klasse in der Woche vor den Sommerferien.  In die  Ausbildungsordnung für die 
Grundschule wurde wegen der besonderen Umstände der Corona-Pandemie ein neuer Paragraph 
eingefügt, nachdem die  Schülerinnen und Schüler auch dann in die nächste Klasse versetzt werden, wenn
die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. Bei der Beschreibung der 
Lernentwicklung und des Leistungsstandes wird neben den Klassen 1 und 2 auch in den Klassen 3 und 4 
das gesamte Schuljahr in den Blick genommen.

Sicher werden Sie nach dem 8. Juni weitere Informationen von mir erhalten. Bis dahin verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen

K. Kurzke, Schulleiterin 


