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Bonn, den 04.04.2020
Liebe Eltern der Stiftsschule,
die „Osterferien“ haben begonnen und mein Kollegium und ich möchten uns bei
Ihnen sehr herzliche für die ganzen Mühen und die hohe Flexibilität im Rahmen des
‚Lernens auf Distanz‘ bei Ihnen und Ihren Kindern bedanken.
Wie die Klassenlehrer/innen Ihnen bereits mitgeteilt haben, sollen Ihre Kinder diese
unterrichtsfreie Zeit genießen und keiner soll mehr an schulischen Aufgaben
arbeiten. Sollte Ihr Kind etwas noch nicht fertig haben, so ist dies vollkommen in
Ordnung.
Sicherlich haben Sie sich schon die Frage gestellt, wie es mit der Schule und dem
Unterricht nach den Ferien weitergehen wird. Das Ministerium wird die Schulen
diesbezüglich am 15.04.2020 informieren, so dass Sie spätestens am 16.04.2020
eine Mail von mir erhalten werden.

Weitere Infos des Ministeriums:
• Vergleichsarbeiten in der Grundschule (VERA 3)
Zudem hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, dass die Vergleichsarbeiten
(VERA 3) in diesem Jahr in den Ländern freiwillig durchgeführt werden können; NRW
wird einmalig darauf verzichten, d.h. die Klassen 3 schreiben keine VERA-Arbeiten!
• Erstattung von Stornokosten für abgesagte Schulfahrten
Die Erstattung von Stornierungskosten wird über die Bezirksregierung Köln erfolgen.
Die jeweiligen Klassenlehrer/innen werden bis Mitte Mai einen entsprechenden
Antrag bei der Bezirksregierung stellen. Bitte sehen Sie davon ab, selbst tätig zu

werden und haben Sie Geduld mit den Rückzahlungen an Sie; Sie werden dieses
selbstverständlich, wenn Sie es bereits überwiesen haben, zurückerstattet
bekommen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis J.
• Erweiterung der Notbetreuung
Die Notbetreuung in Schulen wird zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen
erweitert. Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufnahme eines Kindes aus
Gründen der Kindeswohlgefährdung in die Notbetreuung ist von der
Jugendamtsleitung oder einer ihr benannten Person zu treffen und zu
dokumentieren. Die Abschrift der Entscheidung ist mir als Schulleitung
auszuhändigen!
Nehmen Sie bitte in solch einem Fall mit mir unter der Mail-Adresse:
schmitt@schulen-bonn.de Kontakt auf.
• Erstattung der Elternbeiträge bei Ganztagsangeboten
Der Elternbeitrag für die OGS-Betreuung im Monat April wird ausgesetzt; 50%
werden vom Land erstattet und 50% von den Kommunen selbst.
Sofern wir diesbezüglich mehr wissen, werden Frau Nenoff oder ich Sie informieren.

Jetzt darf ich Ihnen alles Gute wünschen, bleiben Sie und Ihre Lieben gesund und
auch munter. Genießen Sie die nun wirklich schulfreie Zeit und auch ein bisschen
das schöne Wetter – wenn auch mit wenigen Kontakten.

Mit freundlichen Grüßen

E. Schmitt
Schulleitung

