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Elternbrief 2 zur Information zum Coronavirus 
 

                     

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nachdem am 13.03.2020 durch die Landesregierung alle schulischen Einrichtungen ab dem 

18.03.2020 geschlossen werden, möchte ich Ihnen weitere Informationen zur Kenntnis geben.  

Während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls  wird das Grabbe Gymnasium insbesondere 

für die Klassen 5 -6  für die Eltern und Erziehungsberechtigte, die beruflich in sogenannten Kriti-

schen Infrastrukturen tätig sind, ein entsprechendes Betreuungsangebot aufrechterhalten.  

Um dieses planen zu können, benötigen wir  einen Nachweis dafür, dass Sie auf das Betreuungs-

angebot angewiesen sind.    

Grundlage einer solchen Entscheidung ist zum einen ein Nachweis darüber, dass beide Elternteile 

(soweit nicht alleinerziehend) nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen. Darüber 

hinaus muss eine schriftliche Zusicherung der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile vorliegen, 

dass deren Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur 

notwendig ist.  Das Formblatt hierzu finden Sie am Ende des Briefes.  Wenn Sie diesen ausgefüllt 

haben, senden Sie diesen sobald wie möglich, auch als Foto, an die Mailadresse des Grabbe Gym-

nasiums zurück.  

Unter kritischen Infrastrukturen versteht  das Ministerium Organisationen oder Einrichtun gen mit 

wichtiger Bedeutung  für das staatliche Gemeinwesen. Bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 

würden nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicher-

heit oder andere ernsthafte Folgen eintreten. 

Lernen an einem anderen Ort 

Wie in dem vergangenen Brief angekündigt, sollen die Schülerinnen und Schüler in der Zeit bis 

zum Beginn der Osterferien zu Hause lernen und arbeiten. Die Lernaufgaben werden so konzi-

piert, dass sie das Lernen der Schüler_innen. in Form von Projekten, fachübergreifenden Vorha-

ben oder Vorbereitungen von Präsentationen unterstützen und an den Unterricht anknüpfen. 

Dafür gibt es auf unserer Homepage eine Lernplattform bid-owl, die unter der Rubrik Unterricht 

zu finden ist. Dort können die Lehrkräfte, wenn Sie nicht per Mail mit den Schüler_innen Kontakt  

Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium 

Küster-Meyer-Platz 2 
32756 Detmold 

Telefon: (05231) 9926-0 

Telefax: (05231) 9926-16 

 

16.03.2020 



 

www.grabbe-gymnasium.de 

 

 

 

 

halten, Aufgaben bereitstellen. Da findige Schüler_innen immer wieder das Passwort verändern, 

haben wir die Seite heute so eingerichtet, dass das Passwort nach kurzer Zeit immer wieder zu-

rückgesetzt wird, so dass sich die Lernenden immer wieder mit dem angegebenen Passwort  

einloggen können. Darüber hinaus können technische Infrastrukturen genutzt werden, die die 

Lehr 

kräfte mit den Schüler_innen absprechen werden. Bitte achten Sie darauf, dass diese Aufgaben 

gewissenhaft erledigt werden, damit der Lernfortschritt nicht ins Stocken gerät.  

Informationen zur  gymnasialen Oberstufe  

Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. März bis zum Ende der Osterferien hat 

grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den bevorstehenden Abiturprü-

fungen.  

Für die Einführungsphase und die Qualifikationsphase 1 wird es weitere Informationen geben, die 

ich Ihnen zugänglich machen werde.  

Ich wünsche uns allen gutes Durchhalten und Ruhe in einer Situation, die wir so in unserer Schul-

landschaft noch nicht hatten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. D. Faude     
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Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömmlichkeit der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers  
 
 

Vorname:    

Nachname:    

Geburtsdatum:    

Adresse:    

PLZ, Ort:    

Hiermit bestätige ich als Unterschriftsbefugte/r des unten aufgeführten Arbeitgebers, 

 

Vorname: 
 

Nachname: 
 

dienstliche 

Adresse: 

 

Name des 

Arbeitgebers: 

 

 
dass die im Folgenden aufgeführte/n Person/en als Erziehungsberechtigte/r eine unabkömmliche Tätigkeit 

gemäß der Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer Infrastrukturen des Ministeri- ums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales vom 15. März 2020 wahrnimmt zur Aufrechterhaltung von 

 

☐ Energieversorgung (Strom, Gas, Kraftstoffversorgung) 

☐ Wasserversorgung, Entsorgung 

☐ Ernährungsversorgung, Hygiene 

☐ Informationstechnik und Telekommunikation 

☐ Gesundheitsversorgung 

☐ Finanz- und Wirtschaftswesen 

☐ Transport und Verkehr 

☐ Medien 

☐ staatliche Verwaltung (Bund, Land, Kommune) 

☐ Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 
 
 
 

 

Ort; Datum Unterschrift, Stempel des Arbeitsgebers 

 
 
 
 
 

Mustertext zur Verfügung gestellt vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

 


