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13.03.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie vermutlich den Meldungen in den Medien gerade schon entnommen haben, 
sind die Schulen ab Mittwoch 18.03.2020 bis zum Ende der Osterferien (19.04.2020) 
geschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.  
 
Montag und Dienstag (16. und 17.03.2020) sollen einen Übergang unterstützen und 
die Schule soll für die beiden Tage eine Betreuung sicherstellen. 
 
Die OGS der Schule schließe ich ab jetzt ganz:  
Es gibt beim OGS-Personal einen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person. 
Das wissen wir erst seit heute Mittag. Die Kollegin war heute nicht mehr in der Schu-
le und ist vom Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt – bisher ohne 
Krankheitssymptome.  
Das Gesundheitsamt stellt es nun in meine Entscheidung, ob ich die OGS ab Montag 
schließe, unabhängig von der landesweiten Schließung ab Mittwoch.   
Ich sage sicherheitshalber: Die OGS ist geschlossen. Das heißt bereits ab Montag 
bleiben OGS-Kinder und OGS-Personal zuhause.  
 
Ich bitte Sie eindringlich, auch die anderen Kinder bereits ab Montag zuhause zu be-
halten, da die Kinder sich hier im Alltag der Schulwoche gut mischen.  
Überlegen Sie, wie Sie abwechselnd und sich gegenseitig unterstützend in Klein-
gruppen Ihre Kinder betreuen können.  
 
Die Kinder haben heute schon viele Schulsachen mit nach Hause gebracht, da die 
Entscheidung der Landesregierung im Raum stand.  
Die Kolleginnen werden nun mit Ruhe überlegen, was die Kinder in drei „Schulwo-
chen“ zuhause arbeiten könnten, was ohne inhaltliche Neueinführung machbar ist. 
Es wird also vor allem ums Üben gehen.  
 
Wir lassen Ihnen über unseren Eltern-Emailverteiler diese Hausaufgaben zukommen.  
Das wird aber nicht vor Montag geschehen.  
Die ausstehenden Elternabende werden verschoben.  
 
Für die Zeit (vermutlich) ab Mittwoch wird auf städtischer Ebene abgesprochen, wie 
die Notfallbetreuung für die Eltern organisiert werden kann, die im Gesundheitswe-
sen arbeiten. Da sind wir im Kontakt mit dem Schulverwaltungsamt der Stadt Dorma-
gen und sobald ich nähere Informationen habe, leite ich diese an Sie weiter.  
 
Für die Kinder freut es mich, dass wir dennoch eine schöne Projektwoche hatten. Wir 
hatten eine für die Kinder stärkende Woche, in der wir viele mutige Schüler und 
Schülerinnen gesehen haben. Sie haben tolle Leistungen gezeigt. Und ich hoffe doch 
sehr, dass wir irgendwann alle den Zirkusfilm sehen können, der heute gemacht 
wurde. An alle HelferInnen der Woche vielen lieben Dank für die tolle Unterstützung. 
Ich hoffe, dass das jetzt nicht in der allgemeinen Corona-Aufregung untergeht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Schulleitung  
Renate Zündorf 
 

mailto:friedrich-von-saarwerden@schulen-dormagen.de
http://www.friedrich-von-saarwerden-schule.de/

