
 
                59469 Ense, 09.04.2021                          
                Bernhardusplatz 6                          
                Tel. 02938/49370                                           
                Fax: 02938/49372      
                  Homepage:    
                www.bernhardusschule- ense.de               
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 

 

 

wie Sie sicherlich den Medien schon entnommen haben, hat das Schulministerium NRW 

aufgrund der unsicheren Infektionslage entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen 

und Schüler der Grundschulen nach den Osterferien, ab Montag, den 12.04.2021, eine Woche 

lang ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird. 

 

Alle Kinder wechseln vom Wechselunterricht (Besuch der Schule) in den Distanzunterricht 

(Bearbeitung von schulischen Aufgaben zuhause).  

 

Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder -soweit möglich- zuhause zu betreuen, um so einen 

Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 

 

Alle Grundschulen in NRW bieten jedoch ab Montag, den 12.04.2021, ein Betreuungsangebot 

für diejenigen Kinder an, die nach Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können. 

Das Anmeldeformular für dieses Betreuungsangebot wurde bereits über Sdui an Sie 

weitergeleitet und steht auf unserer Homepage und dem Schulpadlet zum Herunterladen bereit. 

 

Falls Sie auf diese Betreuungsmöglichkeit angewiesen sein sollten, werden Sie gebeten, uns 

dies umgehend spätestens bis Samstag, den 10.04.2021, 18.00 Uhr, per E-Mail 

(bernhardusschule@web.de) oder in Papierform (Briefkasten der Schule) mitzuteilen, damit wir 

die Notbetreuung für Ihre Kinder organisieren können.  

 

Während der Betreuung in der Schule findet kein regulärer Unterricht statt. Die Kinder erledigen 

(wie die Kinder zuhause) unter Aufsicht ihre schulischen Aufgaben, die sie von den 

Klassenlehrern/innen für den Distanzunterricht erhalten haben.  

 

Außerdem gelten folgende Hygienevorgaben:  

• Jedes Kind bekommt seinen festen Sitzplatz zugeteilt. 
 

• Wir halten die AHA- und Lüftungsregeln ein. 
 

• Eine medizinische Maske, muss dauerhaft getragen werden. Wir werden den Kindern die 
Möglichkeit geben, Maskenpausen unter Einhaltung des Mindestabstands einzulegen. 

 
• Bitte geben Sie Ihrem Kind Masken zum Wechseln mit. 

 
• Die Spielbereiche bleiben gesperrt, Spielzeug aus der Schule darf nicht benutzt werden. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind eigenes Spielzeug mit, damit es nach der Bearbeitung des Wochenplans 
eine sinnvolle Beschäftigung hat. Dabei verzichten Sie bitte auf elektronisches Spielzeug. Wir 
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achten sorgsam darauf, dass die Kinder Ihre Spielzeuge nicht gemeinsam nutzen oder 
austauschen, sodass sie dieses auch unbesorgt wieder mit nach Hause nehmen können. 

 
• Die Bestellung des Mittagessens ist noch nicht wieder möglich. Ihr Kind benötigt ein gesundes 

Frühstück und nichtgesüßte Getränke. Die Bestellung des Mittagessens, für Kinder, die bis 
15:00/16:00 Uhr betreut werden, ist leider noch nicht möglich. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein 
ausgewogenes Mittagessen mit. 

 

 

Die schulischen Aufgaben für den Distanzunterricht Ihrer Kinder erhalten Sie am Montag auf 

folgenden Wegen: 

 

➢ Abholung der Materialien  für die nächste Woche (12.04. bis 16.04.2021) in der Zeit von 

7.00 – 12.30 Uhr im Klassenraum Ihres Kindes. Abgabepflicht zur Korrektur durch die 

Klassenlehrerin ist dann am Montag, den 19.04.2021. 

Falls Ihre Kinder noch bearbeitete Aufgaben aus den Arbeitsplänen vor den Osterferien 

haben, können Sie diese kontaktlos am kommenden Montag auf dem Schülertisch ablegen.  

 

➢ Klassen, in denen die Arbeitspläne ohne zusätzliche Materialien (Kopien, Arbeitshefte,..) 

bearbeitet werden können, müssen keine Lernpakete abholen und erhalten die Pläne per 

Mail, Padlet oder Sdui. Dazu erhalten die entsprechenden Klassen eine Information durch 

die Klassenlehrerin. 

 

➢ Falls Ihrem Kind für den angebotenen digitalen Distanzunterricht kein entsprechendes 

Endgerät zuhause zur Verfügung stehen sollte, melden Sie sich bitte telefonisch in unserem 

Schulsekretariat (Telefon: 02938-49370). 

 

Auf Wunsch von Eltern und in Absprache mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden bieten die 

Klassenlehrerinnen ab Dienstag, morgens 2 Videokonferenzen per Sdui von ca. 15 Minuten an, 

um die Klasse zu begrüßen, Aufgaben für den Tag zu besprechen und später eventuell auf 

Probleme bei der Aufgabenbearbeitung einzugehen. Die Teilnahme daran stellt ein Angebot dar  

und ist nicht verpflichtend. Die Aufgaben des Tages müssen in der Zeit zwischen den 

Videokonferenzen nicht vollständig bearbeitet sein.  

Die Termine für die einzelnen Klassen erhalten Sie am Samstag, den 10.04.2021, durch die 

Klassenlehrerinnen.  

 

 

In der nächsten Woche werde ich Sie dann über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19.04.2021 

schnellstmöglich informieren. Darüber hinaus erhalten Sie auch einen Elternbrief über das 

Verfahren der Selbsttestung. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung in diesen doch sehr herausfordernden Zeiten 

und hoffe auf Ihr Verständnis.  

 

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefanie Neumann 

Schulleiterin 


