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Köln, 21.03.2020

Sehr geehrte, liebe Eltern,
Zunächst möchte ich mich für Ihr Vertrauen bedanken, das Sie den Lehrerinnen und Lehrern
Ihrer Kinder und der gesamten Schulleitung in dieser unsicheren Zeit entgegenbringen. Die
Hausmeister und Sekretärinnen sind ebenfalls im Dienst und halten ‚den Laden am Laufen‘.
Dem Kollegium und mir ist bewusst, dass Sie sich Sorgen um die Schullaufbahn Ihrer Kinder
machen. Bitte seien Sie versichert: Wir setzen alles daran, Ihren Kindern durch die
Schulschließung keine Nachteile erwachsen zu lassen. Dafür werden auch die Regelungen
der Landesregierung sorgen.
Bislang gibt es zu den ZAP 10 noch keine Informationen.
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 sollten die von ihren Fachlehrern und
Fachlehrerinnen zur Verfügung gestellten Aufgaben gewissenhaft bearbeiten.
Wie bereits mitgeteilt, (Elternbrief vom 16.03.) haben wir quasi über Nacht die Lernplattform
zum Einsatz gebracht. Für die meisten Lehrerinnen und Lehrer war dies ein neues Tool,
dessen Funktionen sie sich rasch angeeignet haben. Wir haben die Funktionen, die diese
Lernplattform bietet, zunächst auf die wesentlichen reduziert. Für den technischen Support
stehen Herr Wirtz und Herr Rößler weiterhin unter dieser Supportmailadresse zur Verfügung:
moodle@ursulinenrs.de
Weitere Möglichkeiten, die Schulschließung von zuhause aus zu kompensieren, werde ich
beraten. Ich bitte auch hier um Verständnis, dass nicht alles was irgendwie technisch
möglich ist oder an anderen Schulen zum Einsatz kommt für unsere Schule passend ist. Es
muss gründlich und mit Bedacht abgewägt werden, ob zusätzliche digitale Tools für alle
Schülerinnen und Schüler sinnvoll oder umsetzbar sind. Niemand darf abgehängt werden.
Natürlich bleiben Sie auch hier auf dem aktuellen Stand.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind selbstverständlich weiterhin im Dienst; jedoch von zuhause
aus. Sie können diese über die bekannten Dienstmailadressen erreichen:
1.Buchstabe des Vornamens/Punkt/Nachname@ursulinenrs.de
z.B.: m.schaefers@ursulinenrs.de
Auf der Homepage finden Sie auch die Links.
Meine Stellvertreterin Frau Wenzler oder mich erreichen Sie auch weiterhin in dringenden
Angelegenheiten telefonisch täglich von 8.00-13.00 Uhr in der Schule.
Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass es auch für das Lehrpersonal u.U. private
Notsituationen gibt, z.B. erkrankte Kinder. Das Kollegium ist im Einsatz und bereit, Neues zu
probieren – für Ihre Kinder. Außerdem stellt es die Notbetreuung der Kinder sicher, deren
Eltern in der kritischen Infrastruktur tätig sind. Dazu jetzt wie gestern angekündigt mehr:

Änderungen und Ergänzungen zur Notbetreuung ab 23. März 2020
für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6
Aufgrund der weiterhin steigenden Infektionszahlen ist das ärztliche Personal, sind
Pflegekräfte und Rettungsdienste besonders belastet. Aus diesem Grund gilt für Eltern oder
Erziehungsberechtigte oder Alleinerziehende, die in Berufen im Bereich der kritischen
Infrastruktur tätig sind, eine wichtige Erleichterung: Sie können Ihr Kind, unabhängig von
der beruflichen Situation des Partners oder anderen Elternteils in die Notbetreuung
geben, sofern eine Betreuung durch diese nicht gewährleistet ist. Bitte gehen Sie
gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber verantwortungsvoll damit um und bedenken immer, dass
es sich um eine Notbetreuung handelt. Nehmen Sie diese bitte nur in Anspruch, wenn
andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen alle dazu bei, die sozialen Kontakte
möglichst zu reduzieren.
Zudem ist es ab sofort unerheblich, ob Ihr Kind im normalen Schulbetrieb einen Platz im
Ganztag hätte oder nicht: für die Kinder von Krankenpflegern, Ärztinnen und all jenen,
die zurzeit so dringend gebraucht werden, ist damit in jedem Fall eine Betreuung bis in den
Nachmittag gewährleistet.
Zudem steht ab dem 23. März 2020 die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der
Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien mit Ausnahme von
Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung.


Bitte melden Sie uns Ihren Bedarf für eine Notbetreuung für den Zeitraum bis
einschließlich kommenden Sonntag (23.03.-29.03.) bis morgen, Sonntag
22.03.2020 15.00 Uhr. Dann können wir entsprechend planen.



Bitte teilen Sie uns Ihren konkreten Betreuungsbedarf laut Formular: Elternerklärung
Notbetreuung mit



Bitte legen Sie uns die Erklärung Ihres Arbeitgebers über Ihre Unabkömmlichkeit mit
Erscheinen des Kindes vor.
Formular: Erklärung des Arbeitgebers über Unabkömmlichkeit



Die Abfrage für die Zeit ab Montag, 30.03.2020 werden wir in der kommenden Woche
durchführen.

Sobald sich etwas Neues ergibt, informiere ich Sie selbstverständlich sofort.
Mit herzlichen Segensgrüßen

Monika Schäfers
RSR‘ i.K.

