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Der Newsletter erscheint wöchentlich und wird insbesondere über 

den Verteiler der Stadteltern, des Jugendamtselternbeirates und die Träger 

der Kindertagespflege an Sie verteilt. 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

überraschend hat das Schulministerium am Freitagvormittag letzter Woche mitgeteilt, dass 
Grundschulen als auch die Primarstufen der Förderschulen noch vor den Sommerferien für alle 
Schülerinnen und Schüler ab 15.06. geöffnet werden sollen. Die organisatorische Vorlaufzeit 
von drei Tagen wird von den Schulen als sehr knapp bemessen bewertet. 
Als Schulträger haben wir die organisatorischen und hygienischen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass dies möglich ist. Ob ausreichend Lehrkräfte in den Grundschulen zur 
Verfügung stehen, kann von hier aus nicht beurteilt werden. 
 
Hier erfahren Sie Näheres: 
 
 

1. Weitere Öffnung der Schulen der Primarstufe ab Montag 15.06.2020 
 

Die Landesregierung teilt in ihrer 23. Schulmail mit, dass in den Grundschulen und den 
Primarstufen der Förderschulen ohne eine Teilung der Lerngruppen wieder im Klassenverband 
unterrichtet werden kann. Diese Schulen sollen damit grundsätzlich wieder zu einem 
Regelbetrieb mit Unterricht möglichst gemäß Stundentafel zurückkehren.  
Unterrichtskürzungen sind dann in Erwägung zu ziehen, wenn dies aufgrund von 
Personalmangel unvermeidbar ist. In diesen Fällen ist sicherzustellen, dass alle Schülerinnen 
und Schüler an der Ausweitung des Unterrichts gleichmäßig teilhaben. Auf diese Weise 
erleben alle Schülerinnen und Schüler, auch jene mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung an den verschiedenen Förderorten vor Beginn der Sommerferien wieder den 
vertrauten Unterricht im Klassenverband und damit ein Stück schulische Normalität. 
 
Die 23. Schulmail des Schulministeriums finden Sie hier:  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/200605/index.html  
 
 

2. Regelungen zur Kita-Öffnung ab heute, 8. Juni 
 
Mit Stand heute, 8. Juni, sollen die Kindertageseinrichtungen mit eingeschränkten 
Öffnungszeiten wieder zur Verfügung stehen, die Notbetreuung entfällt dafür. Als Stadt ist uns 
bewusst, dass dies für Eltern schwierige Betreuungssituationen auslösen kann, wenn sie 
vorher auf ein umfangreicheres Betreuungsangebot zurückgreifen konnten. Wir werden Ihre 
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Rückmeldungen zu möglichen Engpässen an das Ministerium weiterleiten und auf Lösungen 
drängen. 
 
 

3. Weitere umfassende Informationen des Landes NRW und der Stadt 
Dortmund finden Sie auf den folgenden Informationsseiten 

 

 Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB)  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/index.html  
 

 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW (MKFFI) 
https://www.mkffi.nrw/faq-zum-betretungsverbot-und-zur-betreuung-von-schluesselpersonen  
 
 

 Stadt Dortmund.de 
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/gesundheit/informationen_zum_coronavirus/in
dex.html  
 

 Besonders hinweisen möchten wir Sie auf folgende Informationsmaterialien, die auf der 
Seite des Landesjugendamtes zu finden sind, insbesondere auf die dort aufgeführten 
Elternbriefe:  

https://www.lwl-landesjugendamt.de/de/RS/alle-rundschreiben-2020/  
 
 
Beratungsstellen und Hilfsangebote für Familien in Dortmund: 

 

 Notfallnummer des Jugendamtes: (0231) 50-1 23 45 

 Frauenberatungsstelle Dortmund: (0231) 52 10 08 

www.frauenberatungsstelle-dortmund.de 

 Psychologischer Beratungsdienst der Stadt Dortmund bei allen Fragen zu Erziehung und 

Familie für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern: 

www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/jugendamt/hilfe_und_beratu

ng/beratungsstellen_jugendhilfedienste/index.html 

 

 

Beratung für Eltern  

 
Das Elterntelefon für Mütter und Väter, die sich anonym beraten lassen wollen, ist unter der 
kostenlosen Rufnummer 0800 111 0 550 montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und dienstags 
und donnerstags von 17 bis 19 Uhr erreichbar.  
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html  
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Beratung für Kinder und Jugendliche  
 
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. bietet eine anonyme und kostenfreie 
Jugendberatung per Mail oder Chat unter  
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html 
 
Bitte seien Sie so freundlich und leiten Sie diesen Newsletter auch an andere Ihnen bekannte 
Eltern weiter.  
 
Mit freundlichen Grüßen – bleiben Sie gesund! 

 
 

  
 

https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html


 

Seite 4 von 4 

 

 


