
          
                 
    

    
   
           Geldern, im April 2020 
 

Liebe Eltern, 
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen als Eltern bedanken für Ihr umsichtiges und kooperatives 
Verhalten in den vergangenen Wochen. Ganz sicher war es für Sie nicht einfach, Ihr Kind zu Hause 
zu beschulen. 
Schade ist es, dass wir so wenig Kontakt pflegen konnten und wohl auch in der nächsten Zukunft 
pflegen werden. Aus diesem Grund sende ich Ihnen nun diese Adelheidinfo, um Sie auf den 
neuesten Stand zu bringen. 
Bis zum Schuljahresende werden alle Veranstaltungen, die über Notbetreuung und Unterricht 
hinausgehen, nicht stattfinden: Citylauf, Lesewettbewerb, Ausflug Oermterberg, Sportfest, 
Lehrerausflug, Fußballturnier etc. . 
Gerne würde ich Ihnen an dieser Stelle mitteilen, wann Ihre Kinder wieder in die Schule kommen 
dürfen. Geplant ist, dass ab 04.05. zunächst Viertklässler den Unterricht aufnehmen. Genaue 
Vorgaben zu der Struktur haben wir noch nicht. Ich gehe davon aus, dass in der Zeit vom 04.-08.05. 
die Viertklässler von der 1. bis zur 4. Stunde  die Schule besuchen werden. Eine 
Nachmittagsbetreuung für Schulkinder wird in den kommenden Wochen nur für 
Notfallbetreuungskinder stattfinden. 
Wir als Kollegium befassen uns schon jetzt intensiv mit der Planung und versuchen, für alle 
Beteiligten ein gutes Konzept zu entwickeln. Auch wir haben leider im Kollegium Personen mit 
Vorerkrankungen oder Lehrkräfte, die über 60 Jahre alt sind, die dann als Lehrkräfte nicht zur 
Verfügung stehen, was uns vor organisatorische Herausforderungen stellt. 
Fest steht, dass Ihre Kinder, egal in welcher Klassenstufe, in den kommenden Wochen 
Lernmatierial für die Bearbeitung zu Hause erhalten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
hingegen leider überhaupt noch nicht festgelegt, wann welche Kinder wieder zurück in die Schule 
kommen werden. Vorgaben zur Noten- und Zeugniserstellung gibt es auch noch nicht. 
 
Nach den Osterferien haben wir als Stundenersatz für Frau Hilgert und Frau v.d. Bongard drei neue 
befristete Lehrkräfte erhalten: Fr. Klaessen, Frau Rexroth und Frau Mohr werden uns nach Kräften 
unterstützen. Ab 01.05. wird Frau Seegers ihren Dienst als Referendarin an der Adelheidschule 
aufnehmen. Wichtig am Schluss: 
 
Bitte betreten Sie als Eltern die Schule derzeit nicht, sondern rufen im Sekretariat an. Wir werden 
uns alle Mühe geben, Ihre Belange am Telefon zu besprechen und zu regeln. 
Aber noch wichtiger: 
 
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!  
 
 

Herzlich grüßt Sie das Kollegium und OGS-Team der 
Adelheidschule! 

 


