
  
 

17.04.2020 

 
Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus 

(8. Information) 

 

Liebe Eltern, 

zum Ende der Osterferien melden wir uns mit neuen Informationen: 

 

Allgemeines: 

Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, findet in Grundschulen in den beiden 

Wochen (20. bis 30.04.2020) nach den Osterferien kein Unterricht statt. Voraussichtlich soll 

es ab dem 04. Mai 2020 eine schrittweise Öffnung des Schulbetriebes geben. Dazu liegen 

uns bisher aber noch keine weiteren Informationen vor. 

 
Weiterarbeit/ Arbeitsmaterial: 

Ihre Kinder erhalten für die kommenden Wochen wieder Arbeitsaufträge von den 

Klassenlehrerinnen/ dem Klassenlehrer. Diese können am Dienstag, den 21.04.2020 

zwischen 8.00 und 12.00 Uhr im Klassenraum Ihres Kindes abgeholt werden. Bitte achten 

Sie darauf Abstand zu halten und sich nicht unnötig im Schulgebäude aufzuhalten!  

 

Rückgabe des Materials zur Durchsicht und Kontrolle: 

Die Kinder der Klassen 1 – 3 müssen ihr bearbeitetes Material voraussichtlich am 

Donnerstag, den 07.05.2020 zurückbringen. Genauere Informationen folgen. 

Die 4. Klassen werden das bearbeitete Material wieder mitbringen, wenn diese ggf. ab dem 

04.05.2020 wieder beschult werden. Hierzu folgen auch noch genauere Informationen. 

 

Notbetreuung: 

Das Angebot der Notbetreuung besteht weiterhin. Die Betreuung wird täglich zwischen 

7.55 Uhr bis 16.00 Uhr sowie samstags und sonntags angeboten.  

Es wird zurzeit kein Mittagessen angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück und 

bei Bedarf etwas zum Mittagessen mit. 

 

 

 



 

Laut Schulministerium soll die Notbetreuung um Bedarfsgruppen erweitert werden, um auch 

denjenigen Eltern ein Angebot machen zu können, die aufgrund des Wiedereinstiegs wieder 

an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Hierzu liegen uns noch keine weiteren Informationen 

vor. Sobald wir nähere Angaben machen können, werden wir Ihnen diese über die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden zukommen lassen. Achten Sie auch in den kommenden 

Tagen auf Aktualisierungen der Homepage.  

 

Da wir nach den neuen Regelungen voraussichtlich mehr Kinder betreuen müssen, sind wir 

auf eine vorausschauende Anmeldung zur Notbetreuung angewiesen. Nur noch in 

Ausnahmefällen gilt, dass eine Anmeldung bis spätestens 19.00 Uhr des Vorabends an 

schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de erfolgen kann.  

 
Bleiben Sie weiterhin gesund und behalten - trotz der andauernden Beschränkungen – 

weiterhin Zuversicht und Gelassenheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Dreesbach     M. Karst 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiterin 

mailto:schulleitung@kuchenheim.euskirchen.de

