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Liebe Queller Schulgemeinschaft, 

der turbulente Tag heute hat gezeigt, wie umsichtig und aufmerksam Sie unsere Informati-

onen von gestern gelesen und umgesetzt haben. Vielen Dank dafür! 

Durch die 4. Ministeriumsmail zum Thema Corona sind wir informiert worden, dass  

„Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen zum 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterfe-

rien durch die Landesregierung geschlossen [werden]. Dies bedeutet, dass bereits am 

Montag der Unterricht in den Schulen ruht.“ 

Unser Krisenteam hat für Sie folgende gesicherte Informationen zusammengestellt: 

 

Montag (16.03.) und Dienstag (17.03.) 

Als Übergangsregelung wird durch die Lehrkräfte an diesen Tagen eine Not-Betreuung 

während der Unterrichtszeiten (nach Stundenplan der Kinder) gesichert.  

 

Mittwoch (18.03.) bis zu den Osterferien 

Leider können wir Ihnen noch keine gesicherten Informationen für diesen Zeitraum geben. 

Die Landesregierung stellt aber klar, dass auch weiterhin die Kinder folgender Eltern be-

treut werden müssen: 

- Ärztinnen und Ärzte 

- Pflegepersonal 

- Personen der Ordnungsbehörden 

- Personen im Bereich wichtiger Infrastruktur 

Über die genaue Organisation dieser Betreuung können wir aber auch noch keine gesi-

cherten Informationen geben. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Für diese Personengruppe stellt die Queller Schule auch Montag und Dienstag schon eine 

Betreuung zu den OGS-Zeiten sicher. (Hier werden Kinder aber nur in der absolut notwen-

digen Zeit aufgenommen. Bitte notieren Sie die Abholzeit im Schulplaner Ihres Kindes. Wir 

schicken die Kinder dann passend zu Ihnen nach draußen. 

 

Wir halten Sie auf dem Laufenden!  

Bleiben Sie gesund! 

Das Krisenteam der Queller Schule   
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