
                Freckenhorst, 13.03.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Hinweise: 
 
Absage Zirkusprojekt 
Auf eindringliche Empfehlung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-
Westfalens sowie nach Rücksprache  mit der  Bezirksregierung Münster, des 
Gesundheitsamtes des Kreises Warendorfs sowie den verantwortlichen Ämtern der Stadt 
Warendorf wollten wir zunächst nur die Galavorstellungen in einer anderen Form stattfinden 
lassen.  
 

Aufgrund der neuen Situation am heutigen Freitag, 13.03.2020 mussten wir schweren 
Herzens in Absprache mit dem Zirkus Casselly sowie der Stadt Warendorf die Entscheidung 
treffen, die gesamte Projektwoche ausfallen zu lassen.  
Es wird im kommenden Schuljahr einen Nachholtermin (02.11.2020 – 06.11.2020) geben. 
Leider werden unsere jetzigen Viertklässler diese Projektwoche nicht mehr miterleben 
können. Das bedauern wir sehr. 
 

Dies ist eine sehr traurige Entscheidung, die wir lange hinausgezögert haben, die aber nun 
aufgrund der aktuellen Sachlage nicht mehr zu vermeiden ist. 
Somit findet nach aktuellem Stand (Freitag, 13.03.2020, 10:00 Uhr) in der kommenden 
Woche der Unterricht nach regulärem Stundenplan statt. 
 
Vorbereitende Maßnahmen für eine mögliche Schulschließung aufgrund der Corona-Krise 
Wie Sie sicher den aktuellen Berichterstattungen entnehmen können, werden im Rahmen der 
Corona-Virus-Pandemie Schulschließungen immer wieder kontrovers diskutiert, und auch in 
NRW zunehmend wahrscheinlicher. Aktuell (Freitag, 13.03.2020, 10:00 Uhr) haben wir zu 
dieser Sachlage von offizieller Seite noch keine Mitteilung erhalten, so dass wir weiterhin 
davon ausgehen, dass alle Schulen geöffnet bleiben.  
Niemand weiß, wie sich die Lage entwickeln wird oder ob nicht auch unsere Schule aufgrund 
eines auftretenden Corona-Falls geschlossen werden muss.  
Um auf diese Situation vorbereitet zu sein, möchten wir Sie bitten, regelmäßig Ihre E-Mails 
zu lesen und auch mehrmals täglich auf unserer Homepage www.everwordschule.de 
nachzuschauen. Auf diesem Wege ist die Kontaktaufnahme und Informationsverbreitung 
aktuell die effektivste und schnellste.  
Briefe mit aktuellsten Informationen werden wir an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden 
senden, die wir hiermit ersuchen, die zugehenden Informationen an die anderen Eltern 
weiterzuleiten. Auch auf der Startseite unserer Homepage werden Sie jederzeit die 
aktuellsten Informationen finden.  

Bitte wenden 
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Für den Fall einer Schulschließung haben wir am heutigen Freitag allen Kindern 
Arbeitsmaterialien mit nach Hause gegeben, sodass auch zu Hause weitergearbeitet werden 
kann. Die Lehrkräfte werden den Kindern am Montag, 16.03.2020 weitere Arbeitsaufgaben 
bzw. Arbeitspläne mitgeben, die im Falle einer Schulschließung bearbeitet werden können 
und müssen. Sollte die Schule am Montag geschlossen sein, werden die 
Pflegschaftsvorsitzenden von der Schule per Mail über mögliche Arbeitsaufgaben informiert. 
 

Ob im Falle einer Schulschließung eine Betreuung durch die Schule oder OGS sichergestellt 
werden kann, ist momentan nicht abzusehen. Das Gesundheitsamt empfiehlt jedoch, Kinder 
nicht von den Großeltern betreuen zu lassen. 
 

In allen Klassen wurden die wichtigsten Hygiene-Regeln (in die Armbeuge niesen, keine 
Hände reichen,…) besprochen, ebenso wie das korrekte Händewaschen. Wir achten sehr 
darauf, dass sich die Kinder vor der Frühstückspause gründlich die Hände reinigen.  
Bitte unterstützen Sie uns auch von Zuhause aus, indem Sie Ihre Kinder an das 
verantwortungsbewusste Verhalten erinnern, auch um sich und andere zu schützen. Schnell 
wird so das richtige Händewaschen Routine. 
Weitere Informationen für Sie, aber auch für die Kinder, sowie ein Video, das wir in vielen 
Klassen gemeinsam angesehen haben, finden Sie im Internet unter www.infektionsschutz.de 
(Mediathek => Filme => Filme für Kinder). 
Bitte kontaktieren Sie uns und das Gesundheitsamt umgehend, sofern in Ihrer Familie ein 
Corona-Fall auftreten sollte.  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! 
 
Absage Elternsprechtag am 31.03.2020 und 01.04.2020 
Der Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 1-3 am 31.03.2020 und am 01.04.2020 entfällt in 
jedem Fall bzw. wird auf einen noch unbekannten späteren Termin verschoben. Bei 
dringendem Gesprächsbedarf stehen Ihnen die Lehrkräfte selbstverständlich nach vorheriger 
Terminvereinbarung über das Sekretariat für ein telefonisches Beratungsgespräch zur 
Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen – trotz der unklaren Lage – ein schönes Wochenende!  
 
 
 
 
G. Stricker   A. Klother 

http://www.infektionsschutz.de/

