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Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es weiterhin gut. 

 

Aktuell wird an unserer Schule ein Kind in der Notbetreuung betreut, die Schulleitung 

kann trotzdem nicht durchgängig telefonisch erreichbar sein. 

Sollte sich im Laufe der Zeit bei Ihnen Betreuungsbedarfe ergeben, im Bedarfsfall auch 

am Wochenende oder in den Osterferien geben Sie uns bitte möglichst frühzeitig (mind. 

24 Stunden vorher) per E-Mail (103974@schule.nrw.de) Bescheid. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist weiterhin, dass ein 

Elternteil in kritischen Infrastrukturen tätig ist und Sie keine andere 

Betreuungsmöglichkeit finden. Ein Formular zur Bestätigung Ihres Arbeitgebers finden 

Sie beispielsweise auf unserer Homepage: 

www.steigerwegschule.de 
 

Um alle Familien unserer Schule noch besser und sicherer erreichen zu können, führen 

wir die Kommunikations-Plattform Schoolfox ein. Mit dieser App können Sie mit den 

Lehrkräften und diese mit Ihnen kommunizieren. 

Dafür müssen Sie die App installieren und einen Code eingeben. Die Codes werden wir 

über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden in der Klassen-WhatsApp-Gruppe in den 

nächsten Tagen bekannt geben. Nutzen Sie bitte nur Ihren individuellen Code. 

 

Mit der Eingabe des Codes, erklären Sie, dass Sie mit der Verwendung des digitalen 

Kommunikationstools "SchoolFox" einverstanden sind. Der Versand von wichtigen 

Klasseninformationen sowie Elternbriefen wird zukünftig über die SchoolFox App 

stattfinden. Sie werden den Empfang der digitalen Mitteilungen über die App bestätigen. 

Nach Wiederbeginn des Unterrichts holen wir nochmal von allen Eltern das schriftliche 

Einverständnis ein. 

 

Aufgrund einiger Nachfragen kann ich Ihnen mitteilen, dass die OGS- und VGS-

Gebühren für den Monat April nicht gezahlt werden müssen. Für ausführlichere 

Informationen wenden Sie sich bitte an die Träger bzw. die Stadt. 

 

Außerdem möchte ich Sie hier noch einmal darüber informieren, dass die Lernangebote 

im Interesse der Kinder nach Möglichkeit bearbeitet werden sollen. Selbstverständlich 

werden sie nicht bewertet. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie gesund bleiben! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Kocks 

(Schulleiterin) 
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