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Schulschließungen in NRW – Infos aus der Concordiaschule III 

 
 
Liebe Eltern, 
 
einen freundlichen Gruß aus der Schule – hoffentlich sind Sie gesundheitlich und 
stimmungsmäßig einigermaßen bei Kräften. 
Die Verteilung der Lernmaterialien zu Beginn dieser Woche hat toll funktioniert – vielen 
Dank für die Zusammenarbeit. 

Mit der Schulmail „Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen (8. Mail)“ gibt es einige 
Erweiterungen bei der Notbetreuung, die wir schnell umsetzen und organisieren 
möchten: 

• Ab Montag (23.03.2020) haben alle Beschäftigten, die in kritischen Infrastruk-

turen tätig sind, Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder, auch dann, 

wenn die Partnerin/der Partner nicht zu diesen Berufsgruppen zählt. 

• Ebenfalls wird ab Montag (bis einschließlich 19. April 2020) der zeitliche Umfang 

der Notbetreuung erweitert. Die Notbetreuung steht dann an allen Wochentagen 

(Montag bis Sonntag) zur Verfügung. Ausgenommen sind die Feiertage von 

Karfreitag bis Ostermontag. 

• Die Betreuung bis in den Nachmittag steht den Beschäftigten in Berufen mit 

kritischer Infrastruktur auch dann offen, wenn sie keinen Platz in der Villa 

haben, also auch den Familien mit Halbtagskindern. 

Wir bitten alle Familien, die die Notbetreuung neu in Anspruch nehmen, sich mit 
den entsprechenden Formularen (auf unserer Homepage abrufbar) anzumelden. 
Wir sind dankbar für möglichst langfristige Angaben, wann Ihr Kind die Betreu-
ungsgruppe besucht. Wenn das nicht möglich ist, bitten wir für die Werktage um 
eine Benachrichtigung am Vortag bis 15:00 Uhr und für das Wochenende bis 
Freitag um 12:00 Uhr. 

Die modernen Medien bieten eine Fülle an Lern- und Beschäftigungsangeboten für die 
Zeit der Schulschließung – bestimmt sind einige von Ihnen online schon fündig gewor-
den. Wir werden Ihnen in der ersten Wochenhälfte auch noch ein paar Anregungen 
schicken. 
 
Sie wissen ja, liebe Eltern: „Concordia“ heißt wörtlich übersetzt „zusammenherzig“. 
Wenn wir unseren Schulnamen leben, kann uns nicht so viel passieren! 

Wir wünschen Ihnen viel Gutes 
 
Für eine Kontaktaufnahme per Mail verwenden Sie bitte eine der beiden folgenden 
Adressen: 
blum-concordia-schule@t-online.de oder 115034@schule.nrw.de  
 
Bergisch Gladbach, 21.03.2020 

Manuel Blum  Benedikt Rupprich 
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