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Elternbrief 4 zur Information zum Coronavirus 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

in dieser herausfordernden, aber auch ungewöhnlichen Zeit möchte ich Ihnen mit einem weiteren 
Brief weitere Informationen geben und Ihnen ganz viel Kraft und gutes Durchhalten wünschen. 

Notbetreuung 

Wie aus dem dritten Elternbrief, der auf der Homepage zu finden ist, zu entnehmen ist, wurde die 
Notbetreuung für Personen, die in kritischen Berufen arbeiten, ausgeweitet. Sollten Sie ggf. 
Bedarf haben, dass Ihre Kinder an den Wochenenden und oder in den Osterferien betreut 
werden, füllen Sie das Formular aus, das Sie in dem Elternbrief 3 finden oder unter diesem link:  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf 

Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, wären wir Ihnen sehr verbunden, 
wenn Sie uns das Formular für unsere Planung einen Tag vorher per Mail zusenden können.  

Sollte das Grabbe Gymnasium nicht über die Telefonnummer05231 99260 erreicht werden, ist 
eine Umleitung mit dieser  Nummer 05231 992615 möglich.  

Lernangebote für die Schülerinnen und Schüler 

Die Lernangebote, die die Lehrkräfte Ihren Kindern digital übermitteln, dienen der Wiederholung, 
aber auch der Strukturierung des Tages. Die Lehrkräfte betreten bei der Zusammenstellung von 
Materialien auch Neuland, so dass sich das rechte Maß noch einstellen muss. Nicht alle Aufgaben 
müssen sofort bearbeitet werden, sondern können nacheinander abgearbeitet werden.  

Für weitere Beschäftigung zu Hause, habe ich Ihnen einige links zusammengestellt.  

Alba Berlin präsentiert auf YouTube Sportangebote für Kinder zu Hause (auch für die Kleinsten) 

Der WDR bietet mit Schule digital ein gutes (Video-)Angebot für zu Hause 

Und auch die Sendung mit der Maus gibt es jetzt täglich  

Der Bildungsserver bietet ein umfassendes Lernangebot für zu Hause mit Weiterleitung zu vielen 
weiteren Angeboten 

Für Mathe-Begeisterte bietet PikAS viel Material auch für Eltern 

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Tage und Wochen alles Gute, viel Kraft für die Bewältigung 
der Krise, bleiben Sie und Ihre Familie gesund. 

gez. Daniela Faude 

Christian-Dietrich-Grabbe-Gymnasium 

Küster-Meyer-Platz 2 

32756 Detmold 

Telefon: (05231) 9926-0 
Telefax: (05231) 9926-16 
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