
Peter-Nikolaus-Schweitzer-Schule 
Grundschule Elsenborn 
 
An alle Eltern  

 
Elsenborn, den 16.03.2020 

Liebe Eltern, 
 

in der vergangenen Woche hat der Nationale Sicherheitsrat drastische Maßnahmen getroffen, um 
das Zirkulieren des Corona-Virus einzudämmen.  
Angesichts der ständig wachsenden Anzahl Infizierten ist es nun das vorrangige Ziel, das 
Tempo der Corona-Ausbreitung unbedingt zu verlangsamen. Ansonsten droht unserem 
gesamten Gesundheitssystem eine Überlastung, durch die eine Versorgung der schlimmsten Fälle 
in den Krankenhäusern nur schwer gewährleistet werden kann. 
 

Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die getroffenen Maßnahmen viele Menschen vor große 
Probleme stellen. Dies gilt auch für euch Eltern, da ihr in den nächsten Wochen eine Betreuung 
für eure Kinder organisieren müsst. 
 

Wie ihr wisst, bleiben die Schulen vorerst geöffnet, um eine Notbetreuung zu organisieren. 
Dies vor allem zur Betreuung  
• der Kinder, deren Eltern bei den Sicherheitsbehörden (Polizei, Feuerwehr, ...) und im 

medizinischen Sektor (Krankenhäuser, Wohn- und Pflegezentren für Senioren, häusliche Kranken-
pflege, usw.) beschäftigt sind und keine Betreuungsmöglichkeit haben. 

• der Kinder, deren Eltern wirklich keine andere Betreuungsmöglichkeit haben bzw. nur von 
den Großeltern betreut werden können. 

 

Damit trotz der vorgesehenen Notbetreuung auch in der Schule in den nächsten Wochen 
möglichst wenige Personen zusammenkommen, bitte ich alle eindringlich, nach alternativen 
Betreuungsmöglichkeiten zu suchen: in der Familie (z.B. ältere Geschwister, Kusinen und 
Vetter), im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, bei jugendlichen Schülerinnen 
und Schüler, die auch zu Hause bleiben müssen (über Facebook haben schon mehrere Jugendliche 
ihre Hilfe angeboten), ...  
 
Anmeldung für die Notbetreuung in der Schule erforderlich 
Wenn ihr zu diesen beiden genannten Kategorien gehört und an bestimmten Tagen wirklich 
keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren könnt, bitte ich euch, uns dies frühzeitig per 
Mail an grundschule.elsenborn@butgenbach.be oder telefonisch (SMS) unter 0474/45 95 31 
(Schulleitung) mitzuteilen, damit wir die Betreuung organisieren können (jeweils mit genauer 
Angabe des Tages und Dauer der Betreuung an diesem Tag). 
 

Die Schulküche wird in den kommenden Wochen geschlossen bleiben. Das heißt, dass Kinder, die 
über Mittag in der Schule betreut werden, Butterbrote mitbringen müssen. 
 

Wichtig! Sollten Kinder während der Betreuungszeit in der Schule Krankheitssymptome zeigen, 
werden wir euch kontaktieren, um euer Kind sofort abzuholen. 
 

In dieser absoluten Ausnahmesituation ist es sehr wichtig besonnen und ruhig zu reagieren.  
Gleichzeitig wird von uns allen jetzt ein solidarisches Handeln gefordert, das wir nicht 
unterschätzen sollen. Nur wenn jeder sich bemüht, die Maßnahmen des Nationalen 
Sicherheitsrats zu befolgen, kann das Ziel der Verlangsamung der Ausbreitung erreicht werden. 
Jeder einzelne von uns trägt deshalb eine große Verantwortung zum Schutz der 
Menschen, die von dem Virus besonders gefährdet sind! 
 

Ich bitte euch, in den nächsten Tagen regelmäßig die Webseite der Schule abzurufen, um 
gegebenenfalls weitere Informationen zu erhalten: https://unsereschule.be/ Schule ELSENBORN, 
Rubrik Schulchronik 
 

Danke für euer Verständnis und eure Mitarbeit! 
 

Siegfried Mreyen, Schulleiter 
 
 


