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ELTERNINFORMATION 08.2020
Liebe Eltern,
zu allererst wünschen wir allen Kindern, Eltern und dem ganzen Team unserer Schule
einen guten Start in ein besonderes Schuljahr mit hoffentlich vielen Phasen des „normalen“ Schullebens.
Ab sofort wird es unsere monatliche Elterninformation ausschließlich über den E-Mail-Verteiler geben.
Deswegen ist es besonders wichtig, dass Sie Ihrer Klassenleitung immer die aktuelle E-Mail-Adresse
mitteilen.
Die Einschulung unserer Erstklässler und Erstklässlerinnen haben wir in diesem Jahr nach langer Zeit
mal wieder auf unserem Schulhof gefeiert. Dank des sonnigen Wetters und des schönen Ambientes auf
unserem Schulhof war es ein gelungener erster Schultag. Besonders hat mich gefreut, dass die Eltern
unserer Erstklässler entspannt und sehr zufrieden waren mit den Vorbereitungen auf den besonderen Tag.
Dies hat sich auch auf den Elternabenden widergespiegelt. Ein Kompliment an alle !
Auch die Kinder der Stufen 2 bis 4 sind gestartet und setzen die strengen Maßnahmen des Ministeriums
sehr gut um. Natürlich haben wir immer im Blick, es den Kindern unter den besonderen
Rahmenbedingungen so erträglich wie möglich machen.
Die Kinder der Kronprinzenschule haben mittlerweile alle ihren Stundenplan erhalten.
Zu diesem möchte ich kurz einige Anmerkungen machen:
Aufgrund der Vorgaben des Ministeriums sollen die Kinder auch in den Stufen nicht gemischt werden,
sodass wir die Förderung und Forderung unserer Schülerinnen und Schüler im Rahmen des
Klassenunterrichtes stattfinden lassen. In allen Stufen wird nun Förderunterricht im Team erteilt. Auch
der Forderunterricht wird in den nächsten Wochen langsam hochfahren.
Vorerst verzichtet die Kronprinzenschule auf jeglichen Besuch der Kirchen. Auch der Religionsunterricht
findet zurzeit im Klassenverband statt und beschäftigt sich mit ethischen Themen.
Die Auswertung der Feedback-Bögen zu unserer letztjährigen Umfrage zum Homeschooling werden wir
Ihnen in der nächsten Eltern-Information vorstellen.
Hiermit informieren wir Sie noch einmal über die beweglichen Ferientage unserer Schule:
 12.02.2021
 15.02.2021
 14.05.2021
 04.06.2021
Leider können aufgrund der Vorgaben des Ministeriums das Schulfest und der Tag der Offenen in diesem
Jahr nicht stattfinden.
Auf der nächsten Seite erhalten Sie noch einige wichtige Informationen zu den Themen
„Kommunikation mit der Schule“ und „Krankmeldung“.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund !
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Heide Steinke, Rektorin

Kommunikation mit der Schule
Grundsätzlich kommunizieren Sie als allererstes mit der Klassenleitung.
Auf den Elternabenden wird/wurde Ihnen mitgeteilt, wie die Kommunikation konkret von den
Klassenleitungen gewünscht wird.
Die Kommunikation mit dem Sekretariat/der Schulleitung erfolgt folgendermaßen:
Fragen und Anträge stellen Sie bitte vorrangig per E-Mail. Wir sind bemüht, sie stets zeitnah zu
bearbeiten.
Das Sekretariat ist für Sie zu folgenden Zeiten geöffnet:
montags, mittwochs und freitags von 8:20 bis 13:00 Uhr.
Bitte betreten Sie erst ab 8:20 Uhr das Schulgebäude mit einem Mund-Nase-Schutz, wenn Sie ins
Sekretariat (1. OG, Raum 7) möchten.
Sollten bereits andere Eltern vor dem Büro warten, denken Sie bitte unbedingt daran, den
Abstand von mind. 1,5m einzuhalten.
Gerne können Sie vorher telefonisch oder per E-Mail einen Termin mit Frau Lehnich vereinbaren.
Termine mit der Schulleitung werden nur über das Sekretariat vergeben.

Krankmeldung
Sollte Ihr Kind erkranken, rufen Sie bitte morgens bis 8:00 Uhr in der Schule an und informieren uns
unter Angabe von Name und Klasse des Kindes. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist ausreichend.
Besonderheiten bei Corona-Symptomen/Corona-Verdacht
Wenn Ihr Kind ein Symptom einer Corona-Erkrankung zeigt, beobachten Sie es bitte 24 Stunden.
Kommt kein weiteres Symptom hinzu, kann ihr Kind am nächsten Tag die Schule wieder aufsuchen.
Grundlage hierfür ist das Faktenblatt des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW vom
03.08.2020, in dem es heißt:
„Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die Schule den Eltern unter
Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser
Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für
24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die
Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten,
Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.“

