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Dear Parents,

Tel.: 0228 - 77-7923
Fax: 0228 - 77-7928
E-Mail: info@donatusschule.de

Bonn, 17.04.2021

for more than a year now, we have had to operate on sight due to the pandemic, and an
enormous amount of flexibility has been demanded of all of us. Now the "sight" - and a
therefore possible ability to plan - is getting shorter and shorter:
The City of Bonn issued a general order on Saturday evening that starting Monday (April 19,
2021) schools will initially be closed for another week and the students will be taught in
distance learning. Emergency care will continue to be provided.
The decision is justified, among other things, by the fact that in recent weeks notwithstanding the Easter vacations and the extension of distance learning until 16.04.21 increased outbreaks of infection have been detected in schools in Bonn. Thus, it can be
assumed that with the planned resumption of distance learning, cases of infection outbreaks
in the school context would continue to increase.
In addition, the city does not consider the self-tests provided in the schools to be suitable
for preventing infections from spreading in the schools. For this, the testing distance would
be too long and the students would have prior contact on the way to school and in the school
itself, since the tests are supposed to take place during school hours.
Due to the tremendous short notice of rescheduling, the following applies to emergency care
starting Monday:
- Your child already attended emergency care last week and the time requirement does not
change? Then you do not need to do anything further and I will take over the existing data.
- You have registered your child for emergency care on the originally planned distance days in
the coming week, but now need the care on all days? Then please send me a short mail
(info@donatusschule.de) with the necessary additional information.

- Do you need care on short notice for the coming week and have not yet registered your child?
Then please fill out the registration form that you can find on our website
https://www.kgsdonatusschule.de/Willkommen/Elternbriefe/ and mail it to me by tomorrow,
Sunday, April 18, 2021 not later than 3:00PM info@donatusschule.de.
- You had registered your child for emergency care, but now due to the current situation you
have no need after all? If so, please let me know briefly by emailing info@donatusschule.de.
Please remember that the two self-tests per week remain obligatory for participation in the
emergency care regardless of the general order of the City of Bonn.
Since the incidence level of 200 is expected to be reached soon in Bonn, I personally anticipate
that schools will continue to be closed after April 23, 2021. I will of course keep you informed
of the latest developments over the coming week.
I am aware that the short-term decision of the City of Bonn once again brings you new
challenges. I therefore wish you continued strength and good nerves!
All the teachers and I will continue to try to accompany the children in the best possible way
through the quality of our distance learning and to relieve you as parents.
Stay confident and healthy!

With kind regards

Uta Becker
Headteacher

Liebe Eltern,

Bonn, den 17.04.2021

seit über einem Jahr müssen wir pandemiebedingt auf Sicht fahren und es wird uns allen eine
enorme Flexibilität abverlangt. Nun wird die Sicht – und eine damit mögliche Planbarkeit immer kürzer:
Die Stadt Bonn hat am heutigen Abend (Samstagabend) im Rahmen einer Allgemeinverfügung
erlassen, dass ab Montag (19.04.2021) die Schulen zunächst für eine weitere Woche
geschlossen bleiben und die Kinder im Distanzunterricht unterrichtet werden sollen. Eine
Notbetreuung wird weiterhin angeboten.
Die Entscheidung wird u.a. damit begründet, dass in den letzten Wochen – ungeachtet der
Osterferien und der Verlängerung des Distanzunterrichtes bis zum 16.04.21 - in Bonn
verstärkt Infektionsausbrüche in den Schulen festgestellt wurden. Somit ist davon
auszugehen, dass bei der geplanten Wiederaufnahme des Wechselunterrichts die Fälle von
Infektionsausbrüchen im schulischen Zusammenhang weiter ansteigen würden.
Zudem sieht die Stadt die in den Schulen vorgesehenen Selbsttests als nicht geeignet an, um
zu verhindern, dass Infektionen in die Schulen hineingetragen werden. Hierfür sei der
Testabstand zu groß und die Schülerinnen und Schüler hätten zuvor schon auf dem Schulweg
und in der Schule selbst Kontakt, da die Testungen ja während der Unterrichtszeit stattfinden
sollen.
Aufgrund der enormen Kurzfristigkeit einer erneuten Neuplanung gilt für die Notbetreuung
ab Montag folgendes:








Ihr Kind hat bereits letzte Woche an der Notbetreuung teilgenommen und der zeitliche
Bedarf ändert sich nicht? Dann müssen Sie nichts weiter veranlassen und ich übernehme
die vorliegenden Daten.
Sie haben Ihr Kind für die kommende Woche für die Notbetreuung an den ursprünglich
geplanten Distanztagen angemeldet, benötigen nun die Zeiten aber an allen Tagen? Dann
schicken Sie mir bitte kurz eine Mail (info@donatusschule.de) mit den notwendigen
Zusatzinformationen.
Sie benötigen kurzfristig Betreuungsbedarf für die kommende Woche und haben Ihr
Kind noch nicht angemeldet? Dann füllen Sie bitte das Anmeldeformular, das Sie auf
unserer
Webseite
(https://www.kgsdonatusschule.de/Willkommen/Elternbriefe/)
finden aus und mailen es mir bitte bis morgen, Sonntag, den 18.04.21 um 15.00Uhr an
info@donatusschule.de zu.
Sie hatten Ihr Kind für die Notbetreuung angemeldet, haben aber nun auf Grund der
aktuellen Situation doch keinen Bedarf? Dann teilen Sie mir dies bitte kurz per Mail
info@donatusschule.de mit.

Bitte denken Sie daran, dass die zweimaligen Selbsttests pro Woche ungeachtet der
Allgemeinverfügung der Stadt Bonn für die Teilnahme an der Notbetreuung verpflichtet
bleiben.
Da der Inzidenzwert von 200 voraussichtlich bald in Bonn erreicht sein wird, gehe ich
persönlich davon aus, dass die Schulen auch nach dem 23.04.21 weiterhin geschlossen bleiben
werden. Ich werde Sie im Laufe der kommenden Woche selbstverständlich über die aktuelle
Entwicklung auf dem Laufenden halten.
Mir ist bewusst, dass die kurzfristige Entscheidung der Stadt Bonn Sie erneut vor große
Herausforderungen stellt. Ich wünsche Ihnen daher weiterhin viel Kraft und gute Nerven!
Wir als Kollegium werden durch die Qualität unseres Distanzunterrichtes weiterhin versuchen,
die Kinder bestmöglich zu begleiten und Sie als Eltern zu entlasten.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Uta Becker, Rektorin

