Wir leben Vielfalt.
23.03.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Woche „ruhenden Unterrichts“ liegt nun hinter uns. Leider hat die geplante digitale
Kommunikation bisher nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Emailverkehr
über unseren dienstlichen Mailanbieter ist bis Donnerstag fast komplett ausgefallen, Inzwischen
scheint sich die Situation aber stabilisiert zu haben und die Übersicht der Aufgaben auf der
Homepage (www.luisen-gymnasium.de) wächst zusehends. Dort werden in den kommenden Tagen
kontinuierlich neue Lernangebote ergänzt.
Für dringende Anliegen wählen Sie aber bitte zur Sicherheit weiterhin den telefonischen Weg unter
0211/8998570. Das Sekretariat ist wochentäglich von 8:00 bis 13:00 Uhr besetzt.
Von der Möglichkeit der Notbetreuung hat in der vergangenen Woche bisher keine Familie Gebrauch
gemacht. Mit Schulmail vom 20.03.2020 wurden die Regelungen für den Anspruch auf Notbetreuung
für die Eltern aus den kritischen Infrastrukturbereichen erweitert. Grundsätzlich haben nun alle
Beschäftigten in den kritischen Infrastrukturbereichen Anspruch auf Notbetreuung, unabhängig von
der Beschäftigung des Partners.
Auch der zeitliche Umfang der Notbetreuung wird ausgeweitet: Ab dem 23.03.2020 steht die
Notbetreuung in den Schulen auch am Wochenende und in den Osterferien (mit Ausnahme des
Osterwochenendes) zur Verfügung. Der mögliche Zeitrahmen für die Betreuung liegt zwischen 8:00
Uhr und 16:10 Uhr.
Sofern Sie in den Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, dort unabkömmlich sind und
Betreuung für Kinder aus den Jahrgangsstufen 5 und 6 benötigen, bitten wir um schnellstmögliche
telefonische Meldung unter 0211/8998570. Bitte teilen Sie uns genau mit an welchen Tagen und in
welchem Zeitumfang die Betreuung genutzt werden soll. Außerdem senden Sie uns bitte das
vollständig
ausgefüllte
und
unterschriebene
Antragsformular
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
bis
spätestens
Mittwoch,
den
25.03.2020
per
Mail
an
folgende
Adresse:
gy.bastionstr@schule.duesseldorf.de.
Sollten sich nach Mittwoch noch Betreuungsbedarfe ergeben, bitten wir um telefonische
Kontaktaufnahme über das Sekretariat. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht unangemeldet und
informieren Sie uns so früh wie möglich, damit wir die Betreuung organisieren können. Bitte sorgen
Sie außerdem dafür, dass Ihre Kinder in die Betreuung Schulmaterialien zur Bearbeitung mitbringen
und geben Sie ausreichende Verpflegung mit, da Kiosk und Mensa geschlossen haben.
Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund!
Gabriele Patten

