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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

Hygienemaßnahmen  
In der nächsten Zeit wird es an unserer Schule zahlreiche zusätzliche Hygi-

enemaßnahmen geben, um Kinder und Mitarbeiter so gut wie möglich vor 

einer Coronainfek9on zu schützen.  

Hier die wich9gsten Punkte: 

• Selbstverständlich dürfen nur gesunde Kinder und Mitarbeiter in 

die Schule kommen! 

• Der Schulträger  hat ab dem Wiederbeginn  des Unterrichts zusätz-

lich zu den normalen Reinigungszeiten die tägliche Reinigung aller 

Kontak@lächen beauAragt und wird außerdem Händedesinfek9-

onsmiBel für Schüler und Mitarbeiter zur Verfügung stellen.  

• Alle Kinder und Mitarbeiter werden zum regelmäßigen und gründ-

lichen Händewaschen angehalten. Außerdem werden die Kinder 

auf die rich9ge Nies– und Hustene9keBe hingewiesen. 

• Die Größe der Lerngruppen wird reduziert und an die konkreten 

räumlichen Voraussetzungen angepasst.  

• Jede Gruppe erhält einen festen Lehrer. 

• Die Sitzordnungen in den Unterrichtsräumen sind so gewählt, dass 

der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

• Jedes Kind erhält im Unterrichtsraum einen festgelegten Sitzplatz. 

• Auch während des Unterricht muss der Mindestabstand zwischen 

allen Personen beachtet werden 

• Betreuungs– und Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüAet.  

• Die Garderoben dürfen nicht mehr genutzt werden. Die  

 Jacken  hängen die Kinder über ihre Stühle. 

• Türen im Schulgebäude werden, soweit möglich, offen stehen 

gelassen um Handkontakte zu vermeiden. 

• Ab dem 4.5.2020 wird  darüberhinaus für alle Personen auf dem 

Schulgelände eine Maskenpflicht eingeführt.  Auf dem Schulhof, in 

den Fluren und auf der ToileBe sind dann Nase und Mund zu bede-

cken. Dies ist notwendig, weil wir aufgrund der baulichen Gege-

benheiten unserer Schulgebäude, nicht in jedem Bereich die Ein-

haltung des gesetzlichen Mindestabstandes gewährleisten können. 

In den Betreuungs– und Unterrichtsräumen  dürfen die Masken 

ausgezogen werden. BiBe besprechen Sie mit Ihrem Kind die rich-

9ge Verwendung eines Mundschutzes und geben ihm eine AuMe-

wahrungsmöglichkeit für den Schulranzen mit.  

• Unterrichtsbeginn und Ende werden zwischen den Lerngruppen 

versetzt, damit die Kontakte unter den Kindern möglichst gering 

gehalten werden.  

• BiBe schicken Sie ihr Kind möglichst PÜNKTLICH zur Schule. Die 

Kinder dürfen nicht früher kommen und auf dem Schulhof warten. 

Die Kinder werden vom Lehrer der Lerngruppe empfangen und 

warten an speziellen Abstandsmarkierungen bis die Gruppe voll-

ständig ist. BiBe begleiten Sie ihr Kind nicht auf den Schulhof.  

• In einigen Bereichen der Schule gibt es festgelegte Laufrichtungen 

und Wege.  

• Nach Unterrichtsschluss muss das Schulgelände von den Kindern 

sofort verlassen werden. Die Kinder werden einzeln aus dem Un-

terrichtsraum geschickt.  

 

Die Schule, in die die Kinder nach der Schließung zurückkommen, hat sich 

zu den vorherigen Schulerfahrungen der Kinder also stark verändert. BiBe 

sprechen Sie schon vorab mit ihrem Kind über diese Veränderungen und 

erklären die Notwendigkeit der Maßnahmen in der jetzigen Situa9on. Am 

Tag der Wiedereröffnung werden auch Herr Horst und ich mit den Kindern 

sprechen und ihnen alle Neuerungen genau erklären. 

 

 

 

 

Schulpflicht 
Ab dem Tag, zu dem das Ministerium den Unterricht für den Jahrgang 

ihres Kindes wieder öffnet, beginnt auch die Schulpflicht. 

 Ausnahmen hiervon gibt es nur für chronisch kranke Kinder oder Kinder, 

die mit einer erkrankten Person in einem Haushalt leben (s.u.).  Sollte  

einer dieser beiden Fälle auf ihr Kind zutreffen, reichen Sie uns biBe vor 

der Wiedereröffnung ein  ärztliches ABest dazu ein.  

1. Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-

19) relevante Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) haben, entscheiden die 

Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärz9n oder einem 

Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbe-

such entstehen könnte. In diesem Fall benachrich9gen die Eltern unver-

züglich die Schule und teilen schriAlich mit, dass aufgrund einer Vorer-

krankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei 

ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht 

aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. 

In der Folge en@ällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen 

Schülerinnen und Schülern sollen Lernangebote für zu Hause gemacht 

werden (Lernen auf Distanz). 

Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig 

vom Lebensalter – grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren 

Krankheitsverlauf bei einer Infek9on mit dem Corona-Virus (COVID-19): 

• TherapiebedürAige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herz-

erkrankung, Bluthochdruck) 

• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

• Chronische Lebererkrankungen 

• Nierenerkrankungen 

• Onkologische Erkrankungen 

• Diabe9s mellitus 

• Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die 

mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme 

von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen 

können, wie z.B. Cor9son) 

 

2. Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, die mit Angehörigen in 

häuslicher GemeinschaA leben, bei denen eine Corona-relevante Vorer-

krankung besteht Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Ange-

hörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher GemeinschaA 

lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung 

besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW 

durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriAlich erfolgen. 

Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljah-

res 2019/2020) ausgesprochen werden. Sie ist mit einem Widerrufsvorbe-

halt (§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 VwVfG NRW) zu versehen. Die Beurlau-

bung kann jederzeit durch eine schriAliche Erklärung seitens der Eltern 

aufgehoben werden. 

Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und Schülern ist, 

dass ein ärztliches ABest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, 

aus dem sich die Coronarelevante Vorerkrankung ergibt.  

 

Informa+onen zur Wiederaufnahme des Unterrichts  
Nach aktuellen Presseberichten will die Schulministerin den Unterricht in 

den Grundschulen doch noch nicht am kommenden Montag wieder anlau-

fen lassen. Nähere Informa9onen und Planungen der Landesregierung 

liegen uns leider bislang noch nicht vor, wir bereiten aber derzeit parallel 

verschiedene Szenarien vor und informieren Sie, sobald wir selber wissen 

wie es weiter geht.   

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Claudia Göbel                  Ulrich Horst                      Marius Dörper   

 

29.04.2020 


