
Elterninformation: Stand 17.04.2020 – 9.00 Uhr 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

unsere Schulbehörde hat uns gestern darüber informiert, dass der Unterricht an unserer Schule ab 

dem 04.05.2020 für die Jahrgangsstufen 9 und 10 wieder stattfinden wird.  

Für unsere Klassenstufen 5 – 8 bleibt unsere Schule auch weiterhin geschlossen. Für unsere 

Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufen werden wir wie bereits vor den Osterferien online, 

per Telefon, per SchoolFox etc. da sein. Den Elternbrief unserer Schulbehörde finden Sie als 

Download auf unserer Homepage. 

Uns ist ganz wichtig, dass Sie unbedingt den nachstehenden Verweis im Elternbrief beachten: 

„Ebenso wird Schülerinnen und Schülern, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, empfohlen, 

zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt von Schülerinnen und Schülern Personen 

(Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 

leben.“ 

Sollte dies auf Ihr Kind oder auf ein Mitglied Ihrer Familie zutreffen, bitte ich Sie, uns dazu direkt per 

e – Mail (info@irsp-vallendar.de) zu informieren.   

Grundsätzlich gilt für unsere gesamte Schulgemeinschaft in diesen Zeiten ein besonderes 

Verantwortungsbewusstsein gegenüber jedem einzelnen Mitglied unserer Schulgemeinschaft.  

Bitte berücksichtigen Sie unbedingt auch,  

✓ dass Ihr Kind vor dem Schulbesuch unbedingt einem Arzt vorgestellt werden muss, wenn es 

Kontakt zu potentiell Infizierten gehabt haben sollte. 

✓ dass Ihr Kind bei Symptomen von Corona (Fieber, Erkältungssymptome etc.) die Schule 

nicht besuchen darf. 

Wir müssen uns als Schulgemeinschaft alle unbedingt an die Regeln halten, damit wir weiterhin den 

Weg des Shutdowns gehen können. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind zu Hause nochmals die notwendigen Hygiene- und 

Abstandregeln. Es ist unbedingt wichtig, dass Ihr Kind versteht, dass die Abstandsregeln von 1,5m 

auch für die nun langen vermissten Freundinnen und Freunde gelten. Umarmungen zur Begrüßung, 

Abklatschen, Hände schütteln oder gar der Austausch von Lebensmitteln (Pausenbrot, Obst etc.) 

müssen absolut unterbleiben. Dazu gehört auch schon die Anreise Ihres Kindes mit dem Schulbus. 

Hilfreich sind für den empfohlenen Schutz die Nutzung von dien Alltagsmasken. Auch wir werden am 

Montag Ihr Kind dazu eingehend beraten. 

Zeitnah werde ich Sie über die Organisation der Schulöffnung unserer Schule am Montag, dem 

04.05.2020 über unsere Homepage informieren. 

Für die Zeit ab Montag, dem 20.04.2020 werden wir Ihnen weiterhin die Möglichkeit der 

Notbetreuung anbieten. Sollten Sie unsere Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, benötigen wir 

von Ihnen hierfür eine verbindliche Information per Mail (info@irsp-vallendar.de) bis 12.00 Uhr des 

Vortages.  Sollten Sie montags unsere Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, bitten wir um 

verbindliche Information bis freitags um 12.00 Uhr. Um mit Ihnen den Umfang der Notbetreuung 

besprechen zu können, fügen Sie bitte Ihre aktuellen Kontaktdaten den Angaben in Ihrer e – Mail 

hinzu. Wir melden uns umgehend telefonisch bei Ihnen. 
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Unser Sekretariat ist auch weiterhin auf Grund der bundesweiten Kontaktbeschränkungen für den 

Publikumsverkehr geschlossen. Sie erreichen uns aber immer per e – Mail (info@irsp-vallendar.de). 

Bitte schildern Sie uns Ihr Anliegen. Wir melden uns umgehend während unserer üblichen 

Sekretariatszeiten (9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr) bei Ihnen telefonisch oder 

per e - Mail zurück. 

Sobald wir weitere Informationen über die konkrete Umsetzung der Schulöffnung für Sie haben, 

werde ich Sie über unsere Homepage zeitnah darüber informieren. 

Ihnen Danke ich für Ihre großartige Unterstützung. 

Liebe Grüße 

Beatrix Kamrad, Schulleiterin 
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