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Der Schulleiter

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

(Not)Betreuung von Schülerinnen und Schülern während der Osterferien

23. März 2020
Liebe Eltern,
die Ausbreitungsdynamik der Coronavirusinfektionen ist leider ungebrochen. Uns alle eint nun die
Hoffnung, dass die weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens, denen wir alle zurzeit
ausgesetzt

sind,

nach

und

nach Wirkung

zeigen

und

es

zu

einer

Eindämmung

der

Coronavirusinfektionen kommt.
Persönlich hoffe ich natürlich sehr, dass Sie und Ihre Familie wohlauf sind und die
Herausforderungen, die u.a. die Schulschließungen mit sich bringen, für Sie im Alltag zu bewältigen
sind.
Wir versuchen auch einen schulischen „Alltag“ aufrecht zu erhalten, indem die Fachlehrkräfte Ihre im
„Home Office“ befindlichen Kinder mit Hilfe der digitalen Kommunikationsplattform IServ mit möglichst
sinnvollen Arbeitsaufträgen versorgen, die selbstständig erledigt werden. Und das klappt
überraschend gut. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten, bedingt durch vergessene Passwörter, in der
Schule liegen gebliebene Unterrichtsmaterialien, die geholt werden mussten, und vielleicht auch nach
dem einen oder anderen Weckruf Ihrerseits, dass die Osterferien noch nicht begonnen haben, hat
sich bei unseren Schülerinnen und Schülern häuslicher Arbeitseifer eingestellt und die Aufgaben in
den verschiedensten Fächern werden in Angriff genommen.
Dieses Schreiben möchte ich zum Anlass nehmen, um Sie darüber zu informieren, dass das
Gymnasium Wellingdorf auch während der Osterferien täglich von 8 bis 13 Uhr eine (Not)Betreuung
von Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 und 6 anbietet.
Diese (Not)Betreuung richtet sich dabei an Kinder von Eltern, die als Beschäftigte in Bereichen der
kritischen Infrastruktur zur Aufrechterhaltung dieser Strukturen und Leistungen erforderlich sind. Dazu
gehören u.a. die systemrelevanten Bereiche Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser, Rettungsdienste,
Pflege, Energieversorgung, Transport und Verkehr, Groß- und Einzelhandel.
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Damit wir entsprechend planen können, bitten wir Sie, so Sie unter den o.g. Voraussetzungen von
dieser Möglichkeit der (Not)Betreuung Ihres Kindes oder Ihrer Kinder Gebrauch machen möchten,
sich bis zum 25.03.2020 per Mail am Gymnasium Wellingdorf zu melden. Geben Sie neben dem
Namen Ihres Kindes auch die Tage an, an denen Sie eine (Not)Betreuung benötigen.
Sollten Sie im Verlauf der Osterferien feststellen, dass es Ihnen nicht mehr gelingt, die Betreuung
Ihres Kindes privat zu organisieren und Sie in einem der o.g. systemrelevanten Bereiche beschäftigt
sind, melden Sie sich bitte bei uns, damit wir eine (Not)Betreuung organisieren.
Da das Sekretariat während der Osterferien nicht besetzt ist, bitte ich Sie, sich direkt an mich als
Schulleiter zu wenden. Sie erreichen mich während der Osterferien unter meiner privaten
Emailadresse. Sie lautet: a-u-borstelmann@t-online.de
In der Hoffnung, dass Sie und Ihre Kinder bei guter Gesundheit in den nun in greifbarer Nähe
liegenden Osterferien die nötige Erholung finden mögen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr
Uwe Borstelmann

