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Liebe Eltern, 
 
nun ist es bereits knapp zwei Monaten her, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie unser Leben komplett geändert haben. Besonders die Schließung der Schulen ist für alle 
eine sehr große Herausforderung. Vieles muss neu gedacht und organisiert werden.  
 
Als Familien seid ihr täglich damit konfrontiert, eure Kinder den ganzen Tag zu betreuen, sie für 
den Fernunterricht zu motivieren und bei Schwierigkeiten zu unterstützen. Gleichzeitig müssen 
aber auch viele Eltern ihre Arbeit im „Home-Office“ erledigen. All dies lässt euch sicher manchmal 
an Grenzen stoßen. Aus diesem Grund möchte ich mich bei euch allen für euer Durchhalte-
vermögen und Verständnis in den letzten Wochen herzlich bedanken! 
 
Auch die Lehrpersonen mussten ihre Arbeitsweise von einem Tag auf den anderen komplett  
umstellen. Die Organisation und Begleitung der Kinder im Fernunterricht ist keine einfache 
Aufgabe. Unterricht lebt von Fragen und Antworten, von direkten Rückmeldungen beim Üben und 
von der Interaktion zwischen Kindern und Lehrpersonen. Alles Dinge, die jetzt einfach wegfallen.  
Ich freue mich zu sehen, wie kreativ die Lehrpersonen mit dieser Situation umgehen und sich 
bemühen, die Motivation der Kinder hochzuhalten und mit ihnen auf den unterschiedlichsten 
Wegen in Kontakt zu bleiben. Auch dafür meine Anerkennung und meinen Dank! 
 
Im Laufe der letzten Wochen haben sich Abläufe schon immer mehr eingespielt. Dies ist nur 
möglich, weil alle Beteiligten miteinander in Kontakt getreten sind. 
Zögert auch in den kommenden Wochen nicht, euch bei den Lehrpersonen zu melden, wenn Dinge 
nicht klar sind oder ihr Fragen habt. Gebt auch Rückmeldungen, ob der Umfang der Pflichtarbeiten 
in den Arbeitspaketen angemessen ist und ob die Kinder diese auch selbstständig erledigen 
können. Nur wenn die Lehrpersonen Rückmeldungen erhalten, können sie Unterrichtsinhalte und 
Arbeitsblätter gegebenenfalls anpassen. 
 
Teilweise Wiederaufnahme des Unterrichtes 
 
Wie ihr aus den Medien erfahren habt, bereiten sich die Schulen nun auf eine schrittweise 
Wiederaufnahme des Unterrichtes vor. Es ist geplant, dass zunächst die Kinder des                     
6. Schuljahres am Montag, dem 18.05. und am Dienstag, dem 19.05. zur Schule kommen.  
Sollte die Gesamtsituation sich bis dahin weiter positiv entwickeln, werden in der darauffolgenden 
Woche vom 25.05. die Kinder des 1. Schuljahres ebenfalls wieder zur Schule kommen. 

 
Ab dem 25.05 würde der Wochenplan dann folgendermaßen aussehen: 
• jeweils am Montag und Donnerstag: 6. Schuljahr (Pfingstmontag ist schulfrei, dafür Unterricht am 

Mittwoch 3.06.) 
• jeweils am Dienstag und Freitag: 1. Schuljahr  

 
Diese beiden Klassen dürfen nur an zwei Schultagen in der Schule unterrichtet werden. So 
ist gewährleistet, dass möglichst wenige Kinder gleichzeitig in der Schule sind. 
 
An den anderen Tagen wird für die Kinder des 1. und 6. Schuljahres der Fernunterricht fortgesetzt. 
Dies gilt auch weiterhin für die Schuljahre 2, 3, 4 und 5. Der Kindergarten bleibt weiter 
geschlossen. 
 
 
 
 



 
 
Für diese teilweise Öffnung der Schulen ist es unausweichlich, dass im Schulgebäude und auf dem 
Schulhof Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Diese Regeln werden die 
Lehrpersonen gemeinsam mit den Kindern am ersten Schultag einüben. 
 
Augenblicklich warten wir noch auf weitere Anweisungen und Maßnahmen besonders im Bereich 
Hygiene. Im Laufe der kommenden Woche werdet ihr über praktische Abläufe im Zusammenhang 
mit der teilweisen Schulöffnung informiert.  
 
Ich bitte euch dafür, auch weiterhin regelmäßig die Internetseite der Schule abzurufen:  
https://unsereschule.be  Schule ELSENBORN, Rubrik Schulchronik 
 
 
Neben der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts organisieren die Schulen weiter eine 
Notbetreuung für die Kinder, für die eine häusliche Betreuung nicht organisiert werden kann. 
Dies insbesondere für Kinder, deren Eltern im medizinischen und Sicherheitssektor arbeiten.  
Bitte meldet euch hierfür immer im Vorfeld telefonisch (SMS) unter 0474/45 95 31 (Schulleitung) 
oder per Mail an grundschule.elsenborn@butgenbach.be, damit wir die Betreuung organisieren 
können (jeweils mit genauer Angabe des Tages und Dauer der Betreuung für diesen Tag).  
 
Die Empfehlung, dass vor allem eine häusliche Betreuung organisiert werden soll, bleibt weiterhin 
aktuell. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass die Schulen neben der Organisation und 
Begleitung des Fernunterrichtes, der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule 
und der Notbetreuung schnell an räumliche und personelle Engpässe stoßen werden.  
Sollten die Schulen mit der Organisation der Notbetreuung die vorgegebenen Richtlinien nicht 
einhalten können, besteht die Möglichkeit, dass der Unterricht wieder ausgesetzt werden muss, da 
die Betreuung immer gewährleistet werden muss. Danke für euer Verständnis! 
 
 
Ob bis zum Ende des Schuljahres noch weitere Klassen zur Schule kommen dürfen ist bisher noch 
nicht sicher. Sollte dies möglich sein, könnte es frühestens ab dem 8.06. sein. 
Realistisch betrachtet, ist ein Normalbetrieb der Schule für alle Klassen vor den Sommerferien 
leider nicht mehr möglich. 
 
Weitere aktuelle Information zum Thema „Bildung und Kinderbetreuung“ findet ihr auch unter  
www.ostbelgienbildung.be/coronavirus 
 
 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir weiter gut und vor allem gesund durch diese außergewöhnliche 
Zeit kommen! 
 
In diesem Sinne grüße ich euch und alle Kinder herzlich! 
 
Siegfried Mreyen, 
Schulleiter 
 

 
 
 


