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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

 Dreierwalde, 03.04.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

bevor Sie mit ihren Kindern in die wohlverdienten Osterferien starten, möchte ich Ihnen 

die aktuellen Informationen aus dem Ministerium senden: 

 

 Die bundesweiten Kontaktbeschränkungen gelten bis zum 19.04.2020. Welche 

Verhaltensregeln ab dem 20.04.2020 gelten werden und welche Auswirkungen 

das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand 

sagen. Es ist beabsichtigt, Sie am 16.04.2020 darüber zu informieren. 

 Nordrhein-Westfalen wird einmalig in diesem Jahr auf die Durchführung der 

Vergleichsarbeiten VERA in Klasse 3 verzichten. 

 Das Land NRW übernimmt Stornierungskosten für die abgesagte Klassenfahrt. 

 Die Landesregierung hat am 31.03.2020 beschlossen, dass das Land zur Hälfte 

die für den Monat April anfallenden Elternbeiträge für Angebote im Rahmen 

des Offenen Ganztages erstattet. Die andere Hälfte tragen gemäß der 

Vereinbarung die Kommunen selbst. Die Rückerstattung erfolgt über die 

Kommunen. Das Verfahren der Rückerstattung wird derzeit erarbeitet und wird 

einige Zeit in Anspruch nehmen. 

 Auch in den Osterferien wird der WDR in Abstimmung mit dem Ministerium ein 

Sonderprogramm für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter ausstrahlen. 

 Auch in den Osterferien sind wir für Sie per Mail erreichbar. Ich erinnere daran, 

dass die Notbetreuung auch während der Osterferien möglich ist. Bitte melden 

Sie sich bei Bedarf spätestens 1-2 Tage per mail oder telefonisch bei mir (uta-

boveland@hotmail.de). 

 Ferien bleiben Ferien 

Auch wenn es in den letzten Wochen keinen Unterricht gegeben hat und das 

Lernpensum bei allen Bemühungen nicht dem Umfang entsprechen konnte, sind 

die bevorstehenden Osterferien wie übliche Ferien zu behandeln. Bitte 

berücksichtigen Sie dies bei der Freizeitplanung mit Ihren Kindern. 

 

Nun bleibt mir nur noch mich bei Ihnen zu bedanken für das reibungslose Herbringen 

der Schülerergebnisse. Bei der ersten Durchsicht haben wir festgellt, dass etwa 90% 

der Eltern dem Aufruf gefolgt sind.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Osterfest. Passen Sie weiterhin auf 

sich auf. 

 

Herzliche Grüße 

U. Boveland 
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