
 

 
 

 

 16.03.2020 

Liebe Eltern der MBR, 

die schnelle Verbreitung des Corona-Virus beschert uns allen eine außergewöhnliche 
Situation, die wir so noch nie hatten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die 
kommende Zeit. Es wird sicherlich nicht immer leicht für Sie werden, Ihre Kinder zuhause zu 
beschäftigen und zum Lernen anzuhalten.  

Wie der Homepage zu entnehmen ist, werden wir Ihnen als Schule Unterrichtsmaterial, 
Wochenpläne und Aufgaben für die nächsten Wochen per Email über die Klassenleitungen 
zuschicken, die täglich von Ihren Kindern bearbeitet werden müssen.  

Für Fragen sind die Lehrkräfte wie bisher über die auf der Homepage veröffentlichten 
Mailadressen erreichbar. Das Sekretariat wird vorerst besetzt sein, die Schulleitung wird 
täglich bis zu den Osterferien anwesend sein. 

Das Schulministerium wird uns ständig neue Informationen übermitteln, die wir per Email und 
über die Homepage www.mbr-bonn.de an Sie weitergeben werden, besonders im Hinblick 
auf Klassenarbeiten, andere Leistungsüberprüfungen, Zentrale Prüfung usw. Sie können sich 
aber auch selber jederzeit informieren über  www. schulministerium.nrw.de 

Sie können sicher sein, dass Ihren Kindern kein Nachteil in Bezug auf Versetzung oder 
Abschluss entstehen wird. 

Für die Eltern und Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 gilt: 

Wenn die Eltern in Berufen arbeiten, die zur sogenannten „kritischen Infrastruktur“ gehören, 
z. B. im Gesundheitsbereich, bei der Polizei, im Versorgungsbereich oder im Verkehrs- oder 
Transportwesen und ihre Kinder daher nicht betreuen können, wird in der Schule während der 
regulären Unterrichtszeit eine Notbetreuung eingerichtet. Genaue Informationen entnehmen 
Sie bitte dem angehängten Schreiben der Landesregierung. 

Damit Ihr Kind in die Notbetreuung aufgenommen wird, müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein: 

 Beide Elternteile (soweit nicht alleinerziehend) können die Betreuung nicht 
übernehmen 

 Der Arbeitgeber muss schriftlich bescheinigen, dass die Eltern/ein Elternteil an einem 
Arbeitsplatz anwesend sein muss, der zur „kritischen Infrastruktur“ gehört. Diese 
Bescheinigung schicken Sie an die Schule per Email mbr-info@schulen-bonn.de und 
melden Ihr Kind so zur Notbetreuung an. 

 
Kommen Sie gut durch die nächsten Wochen! 

Herzliche Grüße 

Ingrid Schnickers-Both 
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An die Erziehungsberechtigten 
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