
 
 
 
 
 
 
 

Troisdorf, den 17.04.2020 
 
Liebe Eltern der Asselbachschule,  

heute wäre der letzte Ferientag gewesen und wir alle hätten voller Erwartung und auch 
Freude auf die kommende Woche geschaut, um mit den Kindern in das letzte Quartal dieses 
Schuljahres zu starten. 

Sie sehen an meiner Wortwahl „hätte“ und „wäre“   - es wird so nicht sein! 

Die Grundschulen bleiben zwei weitere Wochen geschlossen und die Notbetreuungen laufen 
weiter. Um welche Gruppen diese Notbetreuungen erweitert werden, soll noch geklärt 
werden. Ich bitte aber alle, die auch weiterhin die Notbetreuung in Anspruch nehmen 
müssen, uns die genauen Zeiten mitzuteilen, damit wir entsprechend planen und unseren 
Personaleinsatz managen können. Grundsätzlich ist eine Betreuung täglich zwischen 8:00 
Uhr und 16:30 Uhr möglich. 

In der nachfolgenden Tabelle haben wir die bisherigen Regelungen (linke Seite) und die 
aktuellen Änderungen (rechte Seite) aufgelistet. 

Diese Tabelle soll Ihnen einen raschen Überblick geben. Einige Punkte sind bislang noch in 
der Überlegung. Dazu gehört auch die Öffnung der Schulen für die Kinder des 4. Schuljahres. 
Am 30. April wird es hierzu genauere Infos geben. 

Es bleibt also - wir müssen uns in Geduld üben und auf weitere Vorgaben warten.  

Unsere Lehrer*innen stehen weiterhin mit allen Eltern und Kindern in Kontakt und werden 
Arbeits- und Wochenpläne für alle Kinder zusammenstellen. 

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, diese Dinge digital zu empfangen, melden Sie sich bei uns. 
Wir finden sicher eine Lösung, so dass alle Kinder mit Arbeitsmaterialen versorgt werden 
können. 

Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! 

Petra Herrmann 

  

 

 

 

 



Aktuelle Regelungen und Änderungen 

-Stand 17.4.2020- 

Bisherige Regelung Änderung 
Notbetreuung  

(Bundes-/Landesvorgaben) 
Anrecht auf eine Notbetreuung haben: 

• Erziehungsberechtigte, bei denen 

mindestens eine Person in einer 

kritischen Infrastruktur arbeitet. 

(Zur Leitlinie Personal kritische 

Infrastruktur) 

• Personen, die durch das Jugendamt 

dazu aufgefordert werden. 
 
In allen Fällen ist eine Bescheinigung 
erforderlich. 
 

www.asselbachschule.de/Corona 

• Die Notbetreuung bleibt bis auf 

Weiteres bestehen. 

• Evtl. Erweiterung des 

Personenkreises ab dem 23.4.2020.  

Hier werden die Vorgaben noch 

erarbeitet und sind bislang nicht 

bekannt. 

• Evtl. ist die Schule für Kinder der 

vierten Klassen (NUR Klasse 4) 

wieder geöffnet. In welcher 

Zusammensetzung und unter 

welchen Voraussetzungen wird 

zurzeit erarbeitet.  

Eine Entscheidung hierzu wird ab 

dem 30.4.2020 erwartet. 

 

Unterricht  
(Schulentscheidung) 

Übung von bereits bekanntem Stoff Übermittlung neuer Lerninhalte in den Fächern 
Deutsch und Mathematik. 
 

• Angebote in den anderen Fächern 

sind optional und werden durch die 

Klassenleitung bekannt gegeben. 

 

Elterngespräche 
(Schulentscheidung) 

Bislang keine Information 

Aufgrund des Infektionsschutzes werden KEINE 
persönlichen Gespräche stattfinden. Ein 
Gespräch mit der Klassenleitung ist nach 
Absprache jedoch per E-Mail oder Telefon 
möglich.  

Abschlussfeste 
(Bundes-/Landesvorgaben) 

Bislang keine Information 

Um den Infektionsschutz zu wahren, dürfen in 
diesem Schuljahr KEINE Zusammenkünfte wie 
z.B. Abschlussfeste oder Klassenfeiern 
durchgeführt werden.  

Ausflüge 
(Bundes-/Landesvorgaben) 

Ausflüge sind im kompletten Schuljahr verboten 
und wurden daher bereits abgesagt. 

gilt weiterhin 

 

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-leitlinie-bestimmt-personal-kritischer-infrastrukturen
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-leitlinie-bestimmt-personal-kritischer-infrastrukturen
www.asselbachschule.de/Corona

