
         Zülpich, 13.03.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auf Beschluss des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) ruht der Unterricht bis zum 

Beginn der Osterferien. 

Das bedeutet für Sie, dass ab Montag bis zum Beginn der Osterferien kein regulärer 

Unterricht mehr stattfinden wird. Am Montag (16.03.) und Dienstag (17.03.) können Sie 

Ihre Kinder um 08.00 Uhr in die Schule schicken, hier werden Sie dann im Rahmen der 

eigentlichen Unterrichtsdauer von Lehrkräften betreut. Ihre Kinder bringen bitte die 

Materialien mit, die sie benötigen, um sich selbständig den von den Lehrkräften prophylaktisch 

oder - wie rechtzeitig eingeleitet - per Mail mitgeteilten Arbeitsaufträgen widmen zu können. 

Das MSB schreibt dazu: „Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation 

einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre 

Kinder zur Schule schicken.“ 

Für die Zeit ab dem 18.03 gilt – ausdrücklich nur für einen bestimmten Personenkreis – eine 

andere Regelung: „Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die 

in unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen - arbeiten, wegen 

der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der 

gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet 

werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst.“ 

Das Betreuungsangebot ab dem 18.03.2020 werden wir selbstverständlich auch gewährleiten. 

Zu diesem Zweck bitten wir Sie, uns Ihren Betreuungsbedarf mitzuteilen. Senden Sie dazu 

bitte eine Mail an Bhz@FraGy.de mit Nennung des Namens und der Klassenzugehörigkeit 

Ihres Kindes sowie einer kurzen Begründung, inwiefern Sie in einem unverzichtbaren 

Funktionsbereich tätig sind. Diese Mail benötigen wir bis spätestens Montag, den 16.03.2020. 

Im Nachgang werden wir Sie an dieser Stelle über unsere Regelung transparent informieren. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir immer wieder neu mit Informationen nachsteuern müssen, 

da uns stets weitere Mails z.B. des MSB erreichen. Schauen Sie daher bitte immer wieder 

auf diese Homepage, um rechtzeitig Änderungen, Hinweise oder Mitteilungen zur 

Kenntnis nehmen zu können. 

Für uns alle ist dies eine ungekannte Ausnahmesituation, der wir uns engagiert und besonnen 

stellen. Daher hoffe ich in den nächsten Wochen diesbezüglich auf Ihr Verständnis. Zugleich 

sind wir in unseren individuellen Lösungen für das Franken-Gymnasium auch an die allgemein 

verbindlichen bzw. grundsätzlichen Vorgaben des MSB gebunden. 

Nach wie vor bin ich – wie ich bereits im Elternbrief vermittelte – zuversichtlich, dass wir mit 

Kooperationsbereitschaft, Empathie und respektvoll-einvernehmlicher Kommunikation diese 

schwierige Zeit überstehen und als Schulfamilie an und in ihr wachsen werden. 

Herzliche Grüße 

Ihr Schulleiter 

Joachim P. Beilharz, OStD 
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