
 
 
 
Sekundarschule Königsbrügge  Fritz-Reuter-Str. 30  33604 Bielefeld 
 
  
An die Schülerinnen und Schüler und 
an die Eltern  
 
 
 
 
 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Telefon, Name  Datum: 20.04.2020 
 
 

Informationen zur aktuellen Situation (2. Infobrief) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
zunächst hoffe ich sehr, dass es euch/Ihnen weiterhin gut geht und ihr/Sie angenehme Feiertage und auch „Ferien“ 
hatten. 
 
Auf Grundlage des Beschlusses der Bundesregierung vom 15.4.2020 bleiben alle Schulen in NRW (mit Ausnahme 
der Abschlussjahrgänge) weiterhin bis mindestens zum 4.5.2020 geschlossen. Das Angebot der Notbetreuung bleibt 
davon unberührt. 
 
Nach dem 4.5.2020 wird, mit Blick auf die dann aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen, neu entschieden, ob 
und wann die Schulen auch für die anderen Jahrgänge geöffnet werden. Wir gehen aktuell noch nicht davon aus, 
dass direkt am 5.5.2020 der Unterricht für die Jahrgänge 5 – 9 aufgenommen werden kann. Die Schulen wurden 
jedoch aufgefordert, bis zu diesem Tag die Voraussetzungen zu schaffen, damit ein eingeschränkter Unterricht 
(kleinere Lerngruppen, evtl. Schichtbetrieb etc.) ab diesem Tag möglich ist. Dazu werden aktuell bei uns 
entsprechende Hygiene- und auch Raumkonzepte erstellt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich darüber hinaus noch 
keine gesicherten Aussagen zum Schulbetrieb ab Anfang Mai tätigen.  
 
Bereitstellung von Lernmaterial 
Die Lehrkräfte werden daher auch weiterhin Material und Aufgaben für die Klassen bereitstellen. Dazu werden wir 
unterschiedliche Möglichkeiten anbieten. Weiterhin wird aktuelles Material zum Download auf unserer Internetseite 
bereitgestellt. 
Für Schüler_innen die zuhause nicht die Möglichkeit haben Material auszudrucken, stehen in der Schule 
Materialpakete zur Abholung bereit. Dies betrifft nicht alle Klassen, Einzelheiten dazu teilen Ihnen die 
Klassenleitungen mit.   
 
 
Kommunikation mit den Lehrkräften 
Für Fragen und Rückmeldungen stehen Ihnen die Lehrkräfte weiterhin per E-Mail zur Verfügung. Die dienstlichen 
Adressen finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite. 
Darüber hinaus haben wir seit dem Wochenende die Möglichkeit, mit dem Units Messenger zu kommunizieren und 
auch Material austauschen. Sie müssen dazu die entsprechende App auf Ihrem Tablet oder Smartphone installieren, 
oder sich über die Internetseite https://webuntis.com anmelden. Die Zugangsdaten sind die gleichen, die Ihr Kind 
auch für die Vertretungsplan-App bekommen hat. Eine kurze Anleitung zur Anmeldung und Nutzung stellen wir heute 
auf unsere Internetseite. Verlorene Zugangsdaten bekommen Sie über die Klassenleitungen. 
Im Messenger werden durch die Lehrkräfte Klassengruppen eingerichtet, in denen die Schüler_innen geschützt mit 
den Lehrkräften schreiben und auch Material austauschen können.   
 
Ich wünsch euch und Ihnen weiterhin alles Gute, bleibt/bleiben Sie gesund und achtet/achten Sie aufeinander. Wir 
freuen uns alle sehr darauf, euch/Sie bald wieder gesund und munter hier in der Schule zu sehen. 
 
 
 
 
gez. Dr. Uwe Niedzballa 
(Stellv. Schulleiter)  

Fritz-Reuter-Str. 30 
33604 Bielefeld 
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