
Unna, 16. April 2020 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
leider müssen wir weiter mit den schlimmen Einschränkungen leben, die uns durch das Corona-Virus (und die Lan-
desregierung) vorgegeben werden. 
 
Folgende Eckpunkte liegen nach der gestern veröffentlichten Mail des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
fest: 
 
1. Der Unterricht an Grundschulen in NRW findet weiterhin nicht statt. Die Schulen bleiben geschlossen. 
2. Mit einem Beginn des Unterrichts darf für die Grundschulen erst ab dem 04.05.2020 gerechnet werden. 
3. Ab dem 04.05.2020 ist ein Neustart an den Grundschulen zunächst nur für die vierten Schuljahre geplant. 
4. Das System „Notbetreuung“ hat weiter Bestand. Neben den bekannten Bedarfs– und Berufsgruppen tre-

ten nun nach letzten Informationen vermutlich auch allein erziehende Eltern und Eltern, deren Kinder einen 
Migrationshintergrund haben. Ich weise noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es unsere Aufgabe ist, 
uns besonders auch um Kinder zu kümmern, denen es u.U. zu Hause nicht so gut geht. Sollten weitere Be-
rufsgruppen hinzukommen, werde ich dies auf unserer Homepage und auch in der Schulpflegschaftsgruppe 
melden. 

5. Bei jeder Form von Öffnung von Schule müssen Hygienestandards eingehalten werden. Die Verantwortung 
dafür liegt beim Schulträger. 

 
In einer Videokonferenz des Lehrerkollegiums der Schillerschule am heutigen Tage wurden für die nächste Zeit fol-
gende Absprachen getroffen: 
 
1. Eltern, die eine Betreuung für ihr Kind wünschen, melden sich bitte direkt bei der Schulleitung per Email 

(info@schillerschule-unna.de). Das ist ganz wichtig! Wir brauchen die Meldungen sehr zeitnah!!! 
2. Eine Anmeldung ist auch über die eingerichtete Schulpflegschaftsgruppe möglich. 
3. Am Montag legen wir in bzw. vor der Pausenhalle Materialien für einzelne Klassen bereit, die dann von 

unseren Kindern oder ihren Eltern abgeholt werden können. Ob ein Kind Material aus der Schule benötigt, 
erfährt es über die von den Lehrkräften eingerichteten WhatsApp-Gruppen. 

4. Erledigte Aufgaben können in den in der Pausenhalle aufgestellten Körbchen zur Kontrolle durch die 
Lehrkräfte abgelegt werden. Ein Kontakt mit anderen Menschen bleibt so quasi ausgeschlossen.  

5. Die Kinder, die zur Schule kommen, werden in Fünfergruppen zusammengefasst. Nach Möglichkeit soll auch 
immer Kontinuität bei den betreuenden Lehrkräften gewahrt werden. 

6. Mein Lehrerteam stellt am Sonntag Abend neue Materialien für das Arbeiten zu Hause im Internet zur Ver-
fügung. Die Vermittlung neuer Lerninhalte muss dabei nicht ausgeschlossen sein. 

7. Das eingerichtete Videokonferenzsystem („Digitales Klassenzimmer“) kann als Ergänzung und zur Unterstüt-
zung des schulischen Lernens weiter genutzt werden. Die Erfahrungen damit sind bislang sehr positiv. 

8. Känguru-Mathematikwettbewerb: Kinder aus dem dritten und vierten Schuljahr sind auserwählt worden, 
am Känguru-Mathewettbewerb teilzunehmen. Sie werden von den Klassenlehrkräften persönlich benachrich-
tigt und auch von ihnen mit dem entsprechenden Prüfungsmaterial versorgt. 

 
Für jede Anregung und jeden Verbesserungsvorschlag sind wir dankbar. 
Noch einmal mein Aufruf: Wir würden gerne besondere Leistungen, die unsere Kinder erbracht haben, honorieren.  
Liebe Kinder, 
Schickt uns tolle Texte, die ihr geschrieben habt, fotografiert eure Bastelarbeiten oder schickt uns Bilder, die ihr 
selbst erstellt habt. Ich lasse mir ein paar tolle Preise einfallen! 
 
Bleibt bitte alle gesund! Wir freuen uns wirklich sehr auf ein Wiedersehen in unserer Schillerschule! 
 
 
Mit den besten Grüßen aus der Schillerschule 
Ihr und euer 
 
 
             M. Landsberg, Schulleiter 
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