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Iserlohn, 20.03.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

selten haben Sie in kurzer Zeit so viele Elterninformationen bekommen, wie dies im Moment der Fall ist. Wir 

möchten Sie jedoch in der aktuellen Situation auf dem Laufenden halten. 

In diesem Elternbrief finden Sie Informationen zu folgenden Themen: 

• Ausweitung der Notbetreuung 

• Anleitung HPI Schul-Cloud 

• Problematische Apple-IDs 

Am Freitagnachmittag gab es seitens des Ministeriums die Verfügung, dass die Notbetreuung an Schulen 

ausgeweitet wird. 

Demnach reicht es aus, wenn nur ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur beruflich tätig ist und 

dort eine unabkömmliche Tätigkeit ausübt. 

Anträge sind ab heute auch für Betreuungen am Wochenende und in den Ferien möglich. Ausgenommen sind 

lediglich die Osterfeiertage. 

Die Betreuungen unter der Woche richten sich aktuell weiterhin nach den üblichen Schulzeiten. Für die 

Wochenenden steht eine Klärung noch aus. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Zeiten an den üblichen 

Schulzeiten orientieren werden. Bitte beantragen Sie einen möglichen Bedarf mit Augenmaß, wir prüfen die 

Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass im Laufe der Woche eine Klärung durch die Bezirksregierung und/oder das 

MSB erfolgt. 

Die Anträge für die Wochenendbetreuung diese Woche (28.03./29.03) reichen Sie bitte bis Donnerstagmittag bei uns 

ein (Mail/Fax/oder in unseren Briefkasten). Das überarbeitete Antragsformular finden Sie in dieser ESIS-Nachricht 

und auch auf unserer Homepage. 

 

Im Anhang dieser ESIS-Nachricht finden Sie auch eine Anleitung zum Umgang mit der HPI Schul-Cloud. Wir bitten um 

Beachtung. 

 

Einige Kinder nutzen eine private Apple-ID. Dies ist grundsätzlich zu Hause /bzw. außerhalb der Schulzeiten kein 

Problem. Allerdings haben wir als Schule einen unglaublich hohen Aufwand, wenn Sie bzw. Ihre Kinder das Passwort 

der schulischen Apple-ID ändern und die Änderung nicht notieren. Zur reibungslosen Kommunikation mit uns muss 

Ihr Kind aber während der Kernarbeitszeit zwingend mit der schulischen Apple-ID angemeldet sein. Wir werden 

Probleme mit der schulischen Apple-ID nur noch diese Woche bearbeiten können. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass 

bestehende Probleme mit der Apple-ID kurzfristig an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer gemeldet werden. 

Wir bitten weiterhin darum, dass Sie zukünftig unseren Empfehlungen im Umgang mit dem iPad folgen, um derartige 

Probleme zu vermeiden. 

 

Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße 

 

Daniel Asmuth, Schulleiter 

 

mailto:sekretariat@gesamtschule-seilersee.de

