
Mülheim, den 13. November 2020  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  

Liebe Eltern!  

Liebes Schul - Team! 

 

Auch an der Brüder Grimm Schule geht die Corona-Pandemie nicht vorbei, auch bei uns sind Familien 

betroffen und erkrankt, in Quarantäne oder in Sorge um die eigene Gesundheit. Wie uns geht es 

vielen Menschen in Styrum, in Mülheim, in NRW, in Deutschland und weltweit.  

Umso wichtiger ist für uns die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Stadt Mülheim. 

Auf das Gesundheitsamt und seine Vorgaben zu Quarantänezeiten, seine Testungen und 

Ergebnisauswertungen müssen wir vertrauen. Sie richten sich aus an Empfehlungen des RKI und 

Vorgaben des Landes. Seien Sie sicher, dass wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, sofort 

Quarantäneentscheidungen an betroffene Klassen weitergeben. Bedenken Sie aber bitte auch, dass 

dabei alle Schülerinnen und Schüler und ihre Familien geschützt werden müssen und wir Ihnen keine 

Namen nennen dürfen und wollen.  

Für alle Beteiligten, sei es das Schulministerium, das Schulamt, alle unsere Mitarbeiter und für Eltern 

- besonders aber für unsere Schülerinnen und Schüler - ist diese Pandemiezeit neu. Es gibt viele 

verschiedene Meinungen und Empfehlungen und jede Familie ist persönlich in einer eigenen 

Situation und empfindet Maßnahmen als geeignet oder auch als ungeeignet. Bitte beobachten Sie 

Ihre Kinder sehr genau auf Erkältungsanzeichen und entscheiden Sie bitte im Interesse und in der 

Verantwortung für alle in der Schule, ob Ihr Kind die Schule besuchen kann und gesund ist. Sollte Ihr 

Kind oder Ihre Familie in Quarantäne sein, können Sie mit unserer Unterstützung rechnen. 14 digitale 

Angebote können von den Kindern genutzt werden. Bei Bedarf können dazu auch Geräte von der 

Stadt über die Schule ausgeliehen werden, falls das nötig ist und die Stadt die Kapazität noch hat. Wir 

unterstützen Sie gerne, wenn Sie sich bei uns melden.  

Bitte sprechen Sie mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern welche Übungen und Arbeiten Ihr 

Kind zuhause bearbeiten kann. Gerade sind die Klassen damit beschäftigt „Quarantänetaschen“ für 

jedes Kind zu füllen und auch individuell zu gestalten. Im Quarantänefall nimmt ihr Kind die Tasche 

mit nach Hause und findet Ideen und Unterstützung für diese Zeit. Am Ende der Quarantäne bringt 

Ihr Kind die Tasche wieder mit zurück in die Schule und kann dann auch dazu erzählen, was es getan 

hat. Bei Fragen rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail oder per SchoolFox! Wir 

alle beraten Sie so gut wir können!  

Viele Kinder erzählen uns, wie gerne sie zur Schule kommen und freuen sich in ihren Klassen 

gemeinsam zu lernen. Ihre Kinder machen das toll in der Schule! Sie tragen Masken, halten Abstand, 

waschen sich regelmäßig die Hände, helfen beim Lüften, spielen in den Pausen schön miteinander 

und sind friedlich.  

Ein riesengroßer Dank geht, sicher auch in Ihrem Namen, an dieser Stelle an alle unsere Lehrerinnen 

und Lehrer, die im Moment während der Unterrichtszeit am Vormittag keine Pausen mehr machen 



können und alle in der Aufsicht bei ihren Klassen sind. Bitte passen Sie gut auf sich und Ihre Familien 

auf und hören Sie auch auf Ihr Bauchgefühl.  

Sobald wir neue Informationen aus dem Schulministerium haben, melden wir uns sofort bei Ihnen 

auch bezüglich der vorgezogenen Weihnachtsferien. 

 

Vertrauen wir darauf, dass alle Entscheidungsträger das Wohl insbesondere unserer Schulkinder 

und von uns allen im Blick haben. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Vera Glunz und Mathias Gerz 


