
                                                                   

 

Liebe Eltern,         20.03.2020 

Für die Auswirkungen der Coronakrise und die damit verbundenen Schulschließungen 

teile ich Ihnen hiermit folgende wichtige Informationen mit: 

1. Unterrichtsversorgung 

 Die Schulschließungen und die damit verbundene Aufhebung der 

Schulpflicht bedeutet, dass die Kinder zwar nicht mehr in der Schule 

unterrichtet werden können, aber weiterhin unterrichtliche 

Aufgaben, wenn nötig mit Unterstützung der Eltern, bearbeiten 

müssen. 

 Diese Aufgaben und deren Bearbeitung werden nicht benotet. Sie 

sind aber von großer Bedeutung als Übung und für die 

Anknüpfung an den Unterricht. 

 Alle Lehrer haben ein Aufgabenpaket für die Kinder ihrer Klassen 

zusammengestellt, das auf der Homepage (www.bonifatiusschule-

marl.de)  veröffentlicht wurde. Sie finden den Link zu den Materialien 

direkt auf der Startseite. Von dort werden Sie zu den einzelnen Klassen 

weitergeleitet. 

 Es besteht über die Homepage die Möglichkeit, per Email mit dem 

Klassenlehrer Kontakt aufzunehmen. Bitte schreiben Sie als 

Betreff die Klassenbezeichnung (z.B. Klasse 1a). 

 Um die bearbeiteten Aufgaben der Kinder zu überprüfen, müssen 

diese in einem Hefter oder Umschlag einmal bis zum 25.03. (nur 

Arbeitsblätter) und einmal bis zum 02.04. (Arbeitsblätter, alle 

Arbeitshefte und Hefte der Kinder, in denen sie gearbeitet haben) in 

der Schule eingeworfen werden. Bitte versehen Sie die Mappen bzw. 

Umschläge mit dem Namen und der Klassenbezeichnung Ihres Kindes. 

http://www.bonifatiusschule-marl.de/
http://www.bonifatiusschule-marl.de/


 Falls es zu technischen Problemen kommt oder Sie aus anderen 

Gründen nicht an die Materialien kommen, melden Sie sich bitte 

telefonisch in der Schule. 

 Kinder, die ihre Bücher und Arbeitshefte nicht zu Hause haben, müssen 

diese Materialien nach telefonischer Absprache abholen. 

 

2. Betreuungspflicht 

 Ab Mittwoch werden nur noch Kinder von Eltern, die in Bereichen der 

kritischen Infrastrukturen arbeiten, betreut werden dürfen. 

 Sollte eine Betreuung für Ihr Kind Ihrer Ansicht nach notwendig sein, 

müssen Sie einen Antrag dazu an mich stellen. Der Antrag wird auf 

den Internetseiten der Stadt Marl herunter zu laden sein. Sollte Ihnen 

das nicht möglich sein, rufen Sie mich bitte an. 

 Nach Prüfung Ihres Antrages und einer Bewilligung, hat Ihr Kind das 

Recht, im üblichen Maß betreut zu werden. 

 Es werden grundsätzlich nur Kinder betreut werden, die 

gesund sind und in den letzten zwei Wochen nicht in einem 

Krisengebiet waren. 

 

Ich hoffe, durch diese Informationen sind Sie gut versorgt. Falls es doch noch Fragen 

gibt, rufen Sie mich bitte in der Schule an (Tel.: 6996060). 

Ich wünsche Ihnen alle Gute in dieser schwierigen Zeit! 

 

Viele Grüße 

 

(Schulleiterin)  

 


