
Liebe Kinder und Eltern der Brüder Grimm Schule,  

mit dem heutigen Tag endet die seit dem 16. März 2020 geltende Schulschließung, und zwei Wochen 
Osterferien liegen vor uns. Wir alle spüren, dass in der momentanen Situation auch die Ferien einen 
ganz anderen Charakter bekommen. Dennoch werden Sie hoffentlich Entlastung erfahren, wenn die 
Schule nun Pause macht. Im Namen des ganzen Teams der Brüder Grimm Schule möchten wir uns bei 
Ihnen bedanken für Ihre Kooperation, für die Unterstützung Ihrer Kinder und für viele nette 
Rückmeldungen in den letzten drei Wochen.  

Wie es nach den Ferien weitergeht, ist noch unklar. Das Schulministerium hat heute Folgendes 
mitgeteilt: „Die Entscheidung darüber wird vor allem unter den Gesichtspunkten des 
Gesundheitsschutzes zu treffen sein. (...) Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten 
werden und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, Sie am 15. April 2020 über die weiteren Schritte zu 
informieren. Im Vordergrund werden dabei Informationen zur Ausgestaltung und zum Zeitpunkt der 
Wiederaufnahme des Schulbetriebes stehen.“ 

Wir als Schule werden Sie deshalb weiterhin – auch in den Ferien – über Schoolfox und unsere 
Internetseite www.bgs-mh.de auf dem aktuellen Stand halten.  

Gleichzeitig machen wir uns im Hintergrund Gedanken, was wir fortführen, was wir verändern und was 
wir verbessern können, sollte es mit dem ‚Homeschooling‘ weitergehen.  

•   Sicherlich werden wir eine Möglichkeit anbieten, neues Arbeitsmaterial in der Schule 
abzuholen und bearbeitete Dinge abzugeben.  

• Möglicherweise werden wir schrittweise eine digitale Lernplattform aufbauen, die einen 
einfacheren Austausch von Lernmaterialien, aber auch von Fragen und Feedback erlaubt. 

• Außerdem denken wir über Formate nach, die den Kindern einen direkten Kontakt mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen. 

Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist festgelegt worden, dass die für April und Mai vorgesehenen 
Vergleichsarbeiten (VERA Jahrgang 3) dieses Jahr in NRW entfallen. Eine spätere oder freiwillige 
Testung ist in diesem Jahr nicht vorgesehen. 

 
Der WDR hat seine Programmangebote für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem 
Ministerium für Schule und Bildung bereits seit Mitte März ausgebaut. Auch in den Osterferien wird 
im WDR-Fernsehen ein Sonderprogramm für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter 
ausgestrahlt. 
  
Der Sender bietet unter anderem „Die Sendung mit der Maus“, die Serie „Rennschwein Rudi Rüssel“, 
Magazine wie „Wissen macht Ah!“, „neuneinhalb“, „Kann es Johannes?“ sowie auch 
Märchenverfilmungen an. 
  
In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung plant der WDR auch für die Zeit nach den Osterferien 
ein lernorientiertes, moderiertes Sonderprogramm für Kinder und Jugendliche. 
  
Gerade in Zeiten eingeschränkter Bewegungsmöglichkeiten sind Bildungsangebote für Kinder auch in 
den kommenden Wochen sinnvoll. Klar ist aber auch, dass es sich hierbei um Angebote handelt, denn 
Ferien sollen auch in diesen Zeiten Ferien bleiben. 

Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und eine schöne Osterzeit, bleiben Sie gesund!  

 
Vera Glunz und Mathias Gerz 


