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Schulschließungen in NRW – Infos aus der Concordiaschule 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nachfolgend erhalten Sie Informationen zu den Schulschließungen in NRW und wie wir an 
der Concordiaschule und der Villa Concordia damit umgehen. Wo es sinnvoll ist, zitieren 
wir die offizielle Mail aus dem MSB. 

„Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum 
Beginn der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, 
dass bereits am Montag der Unterricht in den Schulen ruht. (...) 
ÜBERGANGSREGELUNG: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese 
Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener 
Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen 
beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher.“ (Mail 
des MSB) 

Das bedeutet konkret: 
Ab Montag ist die Concordiaschule offiziell geschlossen. Wenn Sie Zeit zur Organisation 
dieser außergewöhnlichen Situation brauchen, nehmen wir Ihr Kind am Montag und 
Dienstag ab 7:45 Uhr hier in Empfang und gehen von einem normalen Schultag Ihres 
Kindes als Halbtags- oder Ganztagskind aus.  
An beiden Tagen bleiben also auch die Betreuungszeiten in der Randstunde und in der 
Villa bestehen. 
Wenn Sie davon abweichen möchten, braucht Ihr Kind bitte eine schriftliche Benach-
richtigung in der Postmappe (z. B.: „Mein Kind soll nach der Schule nicht in die Villa 
gehen“). 

Am Montag und am Dienstag planen das Kollegium und das Villa-Team, wie ein Not-
Betreuungsangebot organisiert wird. Dazu schreibt das MSB: 

„Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in 
unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere im Gesundheitswesen – ar-
beiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in den 
Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes 
Betreuungsangebot vorbereitet werden. (...) 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zeitnah mit einer weiteren Schul-Mail.“ 

Wir werden für die Zeit der Schulschließung auch Möglichkeiten finden, wie geeignetes 
Lernmaterial zur Verfügung gestellt und ausgetauscht werden kann. 

Über die Mailverteiler der Schulpflegschaft und der Villa werden wir uns in den kommen-
den Wochen an Sie wenden. Alle Briefe und Informationen stellen wir zudem auf unserer 
Homepage ein. 
Sie können uns weiterhin über die Kontaktdaten im Briefkopf erreichen. 

Am Anfang der kommenden Woche erhalten sie frische Informationen. 

Wir wünschen Ihnen ein gutes Wochenende. Lassen Sie uns miteinander mit der gebo-
tenen Ernsthaftigkeit und auch mit Zuversicht diese für alle neue Situation angehen 
 
Manuel Blum  Benedikt Rupprich 


