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An alle Eltern  

 
 

 

Aktuelle INFOS + Aktuelle INFOS + Aktuelle INFOS 
 

Weywertz, den 17.03.2020 
Liebe Eltern, 
 

auf diesem Wege lasse ich euch weitere Informationen zu kommen. 

 
Notbetreuung in der Schule 
 

Am vergangenen Freitag habt ihr die Information erhalten, dass in den Schulen eine Notbetreuung 
vorgesehen ist. Nach Möglichkeit sollen die Eltern aber eine häusliche Betreuung organisieren. Ziel 
dieser Maßnahme ist es, die Schülerdichte und die Anzahl der Sozialkontakte allgemein zu reduzieren.  
Dieses Ziel wurde in unserer Schule in den beiden ersten Tagen sehr gut erreicht, da wir fast keine 
Kinder zu betreuen hatten. 
Solltet ihr in den kommenden Tagen oder Wochen aber eine Betreuung nötig haben, erinnere ich noch 
einmal daran, euch per Mail an grundschule.weywertz@butgenbach.be oder telefonisch (SMS) unter 
0474/45 95 31 (Schulleitung) zu melden, damit wir die Betreuung organisieren können (jeweils mit 
genauer Angabe des Tages und Dauer der Betreuung an diesem Tag). 
 
Schülerarbeiten 
 

Für die unterrichtsfreie Zeit haben die Lehrpersonen für eure Kinder Arbeitspakete zusammengestellt. 
Dieses Angebot soll den Kindern die Möglichkeit geben, bekannte Unterrichtsinhalte zu wiederholen und 
zu festigen. Wir hoffen, dass wir so erreichen können, dass die Kinder weiter in Übung bleiben und sie 
eine sinnvolle Beschäftigung haben. 
Achtet bitte auf die mitgeteilten Rückgabetermine, damit die Lehrer zwischendurch auch die Arbeiten 
verbessern können. 
 

Wenn euch die Ideen zur Beschäftigung ausgehen sollten, findet ihr auf unserer Webseite unter der 
Rubrik „FUNDGRUBE“ Anregungen mit entsprechen Links zum Hören (Hörspiele, Hörbücher, ...) und zum 
Üben. Schaut doch mal rein! 
 
Schulhof 
 

Ich weise noch darauf hin, dass der Schulhof sowie andere Spielplätze bis 
auf Weiteres geschlossen sind - auch hier mit dem Ziel, möglichst viele 
Kontakte zu vermeiden.  
Ich bitte euch eure Kinder darauf hinzuweisen und sie nicht mehr zum 
Schulhof zu schicken.  
Natürlich können sich eure Kinder auch draußen aufhalten, wenn möglich 
aber immer nur im nahen Umfeld des Hauses und nicht in größeren 
Gruppen.  
Es ist jetzt absolut nicht angebracht, sich mit Freunden zu verabreden und im Dorf zu treffen. 
 
Danke! 
 

In dieser außergewöhnlichen Situation möchte ich mich bei euch allen dafür bedanken,  
• dass ihr euch bemüht nach alternativen Möglichkeiten zur Betreuung zu suchen.  
• dass ihr eure Kinder bei den schulischen Arbeiten unterstützt und helft. 
• dass ihr zu Hause nach Möglichkeiten für eine sinnvolle Beschäftigung sucht. 

 
Danke für euer Verständnis und eure Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Siegfried Mreyen, Schulleiter 



 
 

 


