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Unsere Schule schließt ab Mittwoch  

Elternsprechtag und Musical entfallen - Unterricht über Internet: E-Mail Adressen mitteilen  

 

Unna 13.3.2020 

Liebe Eltern der Grundschule Lünern, 

 

das Land  NRW schließt ab Mittwoch, 18.3.2020 seine Schulen bis zu den Osterferien, um der 

Ausbreitung des Corona Virus entgegenzuwirken. In einer Übergangszeit von zwei Tagen, am 

Montag 16.3. und Dienstag 17.3. entscheiden die Eltern selbst, ob sie ihr Kind zur Schule schi-

cken – laut NRW-Vorgaben sollen die Schulen und Eltern dadurch Zeit haben, sich auf die neue 

Situation einzustellen. Danach gibt es nur noch eine Notgruppe für Kinder, deren Eltern aus be-

ruflichen Gründen unabkömmlich sind (z.B. beide Eltern arbeiten im Gesundheitswesen) und  

keine Beaufsichtigung ihrer Kinder sicherstellen können. Ich bitte in diesen Fällen um Rückspra-

che mit der Schulleitung.  

Landesweit gilt die Aufforderung, soziale Kontakte zu vermeiden. – Da wir alle noch nicht in 

einer vergleichbaren Situation waren, ist es schwierig, die Entwicklung vorauszusagen. Die damit 

verbundene Unsicherheit ist verständlich, doch wir müssen versuchen, Ruhe zu bewahren und 

das vermeintlich Richtige für uns und unsere Kinder zu tun.  

 

Unser geplantes Musical, das im Rahmen des Schulfestes am 16. Mai aufgeführt werden sollte, 

fällt leider aus. – „Wir wollen nicht, dass die Kinder sich endlos lange vorbereiten und es am En-

de nicht zur Aufführung kommt“, begründet das Kollegium, warum jetzt schon eine Entschei-

dung getroffen wurde.  

 

Die Grundschule Lünern möchte in der Zeit der Schulschließung mit Ihnen und den Kindern in 

Kontakt bleiben, damit wir Sie über die aktuelle Lage informieren können. Für unsere Kinder ist 

es wichtig, dass möglichst viele Dinge des Alltags normal weitergehen. Deshalb haben wir im 

Kollegium abgesprochen, dass wir versuchen, den Unterricht zumindest teilweise zu Hause statt-

finden zu lassen. Dabei hoffen wir natürlich auf Ihre Unterstützung. 

 

Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie Ihre E-Mail Adresse an uns weiterleiten. Bitte senden Sie den 

Kontakt zeitnah an: grundschule.luenern@t-online.de    

 

Die Kontakte werden nur an die Klassenlehrer/innen weitergegeben, damit diese unterrichtliche 

Dinge mit Ihnen bzw. Ihren Kindern absprechen können. Zusätzliche Verbindungen, wie zum 

Beispiel Telefonlisten, können natürlich ebenfalls genutzt werden. Dies muss im Einzelfall mit 

der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abgestimmt werden. 

 

Informationen, die die komplette Schulgemeinschaft angehen, finden Sie auf unserer Homepage: 

www.grundschule-luenern.de  Bitte nutzen Sie diese Verbindungen täglich, um auf dem aktu-

ellsten Stand zu sein! 

Mit freundlichen Grüßen 

 Jörg von Estorff   


