
 
 

 

 

                           

 
                         Siegburg, den 16.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,                       
 

nach Bekanntgabe der Schulschließung erhalten Sie nachfolgend weitere Infos: 

 

 

Arbeitsmaterial 

Ihre Kinder haben am Freitag Arbeitsmaterialien mit nach Hause genommen. Diese können 

zunächst bearbeitet werden. Sie werden in dieser Woche weiterführende Erläuterungen und 

zusätzliche Arbeitsmaterialien und Übungsmöglichkeiten für Ihre Kinder erhalten. Zudem erhalten 

Sie die E-Mailadressen der Klassenlehrerinnen, sodass Sie bei Fragen Kontakt aufnehmen können. 

Wir werden den heutigen Tag nutzen, um weiterführende Übungsformate zu entwickeln und 

Materialpakete zu erstellen. Die Materialpakete werden Ihnen per Mail oder per Post zugesandt 

werden.  Es wird sichergestellt, dass JEDEM KIND die Materialien zur Verfügung stehen. 
 

 

Notbetreuung 

Durch die allgemeine Weisung der Landesregierung vom 13.03.2020 sind die Schulräume für eine 

Notbetreuung weiterhin geöffnet. Die Angebote der Notbetreuung an Schulen gelten 

insbesondere für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 6, deren Eltern 

(Erziehungsberechtigte) beide beruflich im Bereich von kritischen Infrastrukturen tätig sind.  

Bei Alleinerziehenden muss ebenfalls eine berufliche Tätigkeit im Bereich von kritischen 

Infrastrukturen vorliegen. 

Darüber hinaus bedarf es einer schriftlichen Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers gemäß 

dieser Leitlinie. 

Kinder können dieses Angebot nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht 

erkrankt oder erkrankungsverdächtig sind.  Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtlichen 

Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden sind, 

die Schule auf keinen Fall betreten und können daher an dem Angebot – zumindest 

vorübergehend – nicht teilnehmen. 
 

!!!  BITTE MELDEN SIE SICH BEI BEDARF TELEFONISCH IN DER SCHULE  !!! 

02241/1026570 oder unter 0173/9105121 (Frau Sadeghian) 
 

 

Sie werden jederzeit über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle und auf unserer homepage: 

www.hansalfredkellerschule.de auf den aktuellen Informationsstand gebracht. 

Ich bitte Sie, in diesen Zeiten Rücksicht aufeinander zu nehmen und achtsam miteinander 

umzugehen.  Wir tun seitens der Schule unser Bestes, um Sie und Ihre Kinder in der momentanen 

Situation zu unterstützen und Lernen weiterhin zu ermöglichen. 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis! Handeln sie solidarisch und bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzlichst, 

 
Katharina Sadeghian  

& das Kollegium der Hans Alfred Keller – Schule 

 

http://www.hansalfredkellerschule.de/

