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Würselen, 16.03.2020 
 
 

Schulschließungen  
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das ganze Land befindet sich im Ausnahmezustand und wir müssen in den nächsten Wochen mit 
gravierenden Einschnitten im täglichen Leben umgehen. Ab heute findet an allen Schulen kein 
Unterricht mehr statt und soziale Kontakte sollen möglichst vermieden werden. 
 
Notbetreuung 
Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren 
Funktionsbereichen arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in 
den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes 
Betreuungsangebot vorbereitet werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 
6 erfasst. 
Die Angebote der Notbetreuung bei uns betreffen die Klassenstufen 5 und 6, deren Eltern 
(Erziehungsberechtigte) beide beruflich im Bereich von kritischen Infrastrukturen (z.B. 
Gesundheitswesen) tätig sind. Im Fall von Alleinerziehenden muss ebenfalls eine berufliche Tätigkeit 
im Bereich von kritischen Infrastrukturen vorliegen. 
Als kritische Infrastrukturen gelten die in einer Leitlinie des MAGS (https://www.mags.nrw/) 
genannten Bereiche. Darüber hinaus bedarf es einer schriftlichen Bestätigung des jeweiligen 
Arbeitgebers, ein Musterformular findet man auf den Seiten der Städteregion Aachen 
(www.staedteregion-aachen.de).  
 
 
Sollten Sie zu den oben genannten Personen gehören und keine alternativen Betreuungsmöglichkeiten 
haben, so benötigen wir von Ihnen möglichst kurzfristig folgende Informationen und Unterlagen: 

 Anmeldung des benötigten Betreuungsbedarfs (Name des Kindes, Klasse, benötigte 
Betreuungstage bis zu den Osterferien) per Mail möglichst bis Dienstag, 17.03. um 12 Uhr 
unter kontakt@gesamtschule-wuerselen.de 

 Bescheinigung des Arbeitgebers 
 
 
Lernangebote für die Zeit des Unterrichtsausfalls 
Wir haben bereits in der vergangenen Woche und am Wochenende mit Hochdruck an einer 
technischen Lösung zur Bereitstellung von Lernmaterialien gearbeitet, so dass Ihre Kinder von Zuhause 
die Möglichkeit haben zu lernen. 
Ab Mittwoch werden die Kolleginnen und Kollegen auf der Lernplattform Fronter Arbeitsmaterialien 
bereitstellen. Alles was die Kinder brauchen, ist ein Zugang zum Internet. 
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Herr Ridder hat eine ausführliche Anleitung für Schülerinnen und Schüler verfasst, die sie ebenfalls im 
Anhang der Infomail finden. Bitte studieren Sie diese Anleitung gemeinsam mit Ihren Kindern und 
melden Sie sich möglichst zeitnah bei Fronter an. 
Bitte halten Sie Ihre Kinder dann ab Mittwoch dazu an, dass Sie regelmäßig und selbstständig an den 
zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien arbeiten. 
 
 
 
Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen weitere Informationen an Sie weiter tragen. 
Erstes Kommunikationsmittel wird weiterhin die Elternmail sein. Beachten Sie bitte zusätzlich auch die 
Informationen auf unserer Homepage. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, so können Sie uns 
jederzeit per Mail kontaktieren oder anrufen. Im Falle einer Nichtbesetzung des Sekretariats nutzen 
Sie den Anrufbeantworter. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
O. Staecker und das Schulleitungsteam 


