
 

        29.04.2020 

 
 
Liebe Eltern, 

 

seit gestern geht es durch die Medien und heute haben wir es schriftlich vom 

Schulamt: der Schulstart für die 4. Klassen wird erst am 7.Mai 2020 sein! 

 

Wir bitten Sie daher noch um ein wenig Geduld! Auch was die Umsetzung, sprich 

Fächer, Stundenumfang etc. anbelangt, wird es vermutlich vor Freitag keine ge-

nauen Vorgaben geben. Sie erhalten dann aber einen genauen Brief mit allen re-

levanten Informationen, sobald uns diese zur Verfügung stehen. 

 

Notbetreuung 

Diese wird zur Zeit weiter aufrecht erhalten. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an 

uns mit den entsprechenden Unterlagen. Wir möchten Sie auch nochmal bitten, 

die Tage mit Datum genau schriftlich anzugeben, da wir uns nicht auf mündliche 

Aussagen der Kinder verlassen können. Manche Kinder kommen nur an bestimm-

ten oder einzelnen Tagen oder mal eine Woche gar nicht. Dies  müssen wir genau 

wissen. Hier hängt schon eine aufwendige Personal-, Raum- und Essensplanung 

dran. Bitte schreiben Sie uns das genau auf. Es geht auch per Email: 

martinischule@herten.de  

 

Digitale Medien 

Ebenso war der Presse zu entnehmen, dass die Regierung 500 Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt hat, um "kurzfristig" Endgeräte für "benachteiligte" Schüler zu 

beschaffen, Internetplattformen einzurichten sowie Clouds und Portale für Materi-

al... Hier war die Rede von 150€ pro Schüler. Dies hängt aber noch bei den Län-

dern....jedes Land entscheidet bzw. findet Wege, wie das umgesetzt werden soll. 

Also: es ist nicht so, dass eine Lehrkraft jetzt mal kurz irgendwo einen Antrag stel-

len kann. Ganz abgesehen davon, dass Bestellzeiten vorliegen, denn es wird 

nicht so sein, dass man mal eben in den Elektrofachmarkt gehen kann. 
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Auch hierzu gilt, wir Schulen sind da dran und werden Sie informieren, wenn uns 

selber die Informationen vorliegen. 

 

Uns ist klar, dass dieses Warten und die Umstände für Sie als Familien sehr be-

lastend sind. Bitte haben Sie Geduld und halten Sie durch! Vor allem: bleiben Sie 

gesund! 

 

Sollten Sie Fragen haben oder Beratung wünschen, können Sie uns auch gerne 

telefonisch kontaktieren: 02366/303910. 

 

 

S. Müller                                                                      


