
Liebe Eltern,  

nach einer weiteren Woche der Schulschließung wegen der Corona Pandemie möchten wir uns noch einmal 

per Brief mit wichtigen Informationen bei Ihnen melden. Zunächst einmal möchten wir natürlich unsere 

Hoffnung ausdrücken, dass es Ihnen und Ihren Familien weiterhin gesundheitlich gut geht und dass Sie 

diese wirklich schwierige Phase möglichst gut überstehen. 

In der vergangenen Woche haben wir nach einer langen Zeit mit dem Kollegium in kleinen Teilkonferenzen 

wieder zusammengesessen und verschiede Absprachen getroffen, die auch Sie betreffen und Ihre Kinder 

betreffen. 

1. Schulentlassung 

Die Schulentlassung wird sicherlich nicht wie im gewohnten Rahmen stattfinden. Vermutlich kann es keinen 

Gottesdienst und auch keine große Entlassfeier geben. Die Kolleginnen und Kollegen der Berufspraxisstufen 

werden in den nächsten Wochen mit Ihnen in den Klassen überlegen, wie wir eine würdige Entlassfeier für 

unsere diesjährigen Entlassschüler möglich machen können. Auch das Thema Berufsberatung steht noch an 

und wir werden auch hier, sobald wir Näheres wissen, mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 

2. Elternsprechtag 

Auch der Elternsprechtag wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der gewohnten Form stattfinden können. 

Hier haben wir uns mit den Kollegen auf folgende Vorgehensweise verständigt: In einem Zeitraum von 10-14 

Tagen werden die Kollegenteams mit Ihnen telefonisch oder per Mail Kontakt aufnehmen. Sie werden dann 

einen Telefontermin mit Ihnen vereinbaren, bei dem dann alle Gespräche wie bei einem Elternsprechtag 

persönlich geführt werden können. Hierbei können auch so wichtige Themen wie Umstufungen 

angesprochen oder weitere formale Dinge abgehandelt werden. Aber natürlich ist auch Raum gegeben für 

alle persönlichen Nöte und Probleme, den Schulbesuch Ihres Kindes betreffend. 

3. Informationen auf der Homepage der Schule 

Wir versuchen weiterhin, so schnell wie irgend möglich alle wichtigen Informationen auf der Homepage der 

Schule unter www.bischof-ketteler-schule.de zu veröffentlichen. Wir sind aber an dieser Stelle auf Ihre 

Mithilfe angewiesen, indem sie immer mal wieder die Homepage besuchen und dort nachsehen. Zeitgleich 

werden wir natürlich weiter alle Eltern, deren Emailadressen wir mittlerweile erhalten haben, per E-Mail 

informieren. Hier dürfen wir Sie noch einmal um Ihre Mitarbeit bitten, indem Sie alle Eltern, die Ihnen 

bekannt sind, darum bitten, uns die E-Mailadressen zur Verfügung zu stellen. 

4. Notbetreuung 

Wie Sie aktuell auf der Homepage der Schule nachlesen können, hat sich seit Freitagabend der 

Personenkreis der berechtigten Eltern für eine Notbetreuung in einer geschlossenen Schule wieder 

erweitert. Hierbei geht es jetzt um die Kinder von alleinerziehenden berufstätigen Eltern, die nicht 

anderweitige Betreuung für ihre Kinder leisten können. Im Bedarfsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns in 

der Schule auf. 

5. Materialpakete 

Bleiben Sie weiter mit den Kolleginnen und den Kollegen in den Teams im Kontakt. Auch diese werden 

immer wieder versuchen, mit Ihnen im Kontakt zu bleiben um Sie und Ihre Kinder weiter zu unterstützen. 

Dies kann auch darin bestehen, für Nachschub an Unterrichts- und Arbeitsmaterial zu sorgen bzw. darum zu 

bitten. Wir werden immer Wege finden, Ihnen dieses Material zur Verfügung zu stellen. Wir bringen es auch 

vorbei oder schicken es per Post, wenn Sie es nicht ausdrucken oder abholen können. Bitte melden Sie 

sich. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft in dieser anstrengenden Zeit und grüßen als   

Schulleitung, Kollegium und Verwaltung der Bischof-Ketteler-Schule 

http://www.bischof-ketteler-schule.de/

