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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

Informa�onen zur Wiederaufnahme des Unterrichts  

Mit der heute vom Ministerium veröffentlichten 20. Schul-

mail zum Coronavirus haben wir nun alle endlich Klarheit, 

wie es in den Schulen in NRW bis zu den Sommerferien wei-

tergehen soll. Für die Grundschulen sind drei wich:ge Bau-

steine vorgesehen: 

1. Ab dem 11.05.2020 kommen alle Schüler in einem rol-

lierenden System tageweise wieder zum Präsenzunter-

richt in die Schule. Gleichzei:g wird das Lernen auf 

Distanz weitergeführt. 

2. Am Präsenztag können die Kinder mit OGS-Platz bis 

16.00 Uhr in der Schule betreut werden. 

3. Die Notbetreuung läuA weiter, allerdings werden die 

Gruppen mit Beginn des Präsenzunterrichtes noch ein-

mal neu zusammengesetzt. 

All dies muss natürlich unter Einhaltung der Hygiene und 

Abstandsregeln erfolgen! 

 

Wir werden diese neuen Vorgaben folgendermaßen umset-

zen: 

Uns ist es sehr wich:g, dass die Kinder an ihren Präsenzta-

gen in der Schule ihre Klassenlehrer sehen. Aus diesem 

Grund werden wir alle  Klassen in zwei Gruppen einteilen, 

die dann an zwei unterschiedlichen Tagen in die Schule kom-

men. Für die Klassen 1 und 2 werden die Präsenztage vorran-

gig Montag und Dienstag sein, für die Klassen 3 und 4 vor-

rangig MiFwoch und Donnerstag.  Fällt einer dieser Tage 

aufgrund eines Feiertages oder Ferientages aus, wird der 

Präsenztag auf einen Freitag verschoben, sodass die Anzahl 

der Unterrichtstage gleichmäßig verteilt ist. Das Distanzler-

nen wird in bekannter Weise fortgeführt. Kinder, die auf-

grund eigener oder familiärer Vorerkrankungen nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen können, werden ebenso wei-

ter von uns auf Distanz unterrichtet.  

Die Kinder werden nicht in ihren bekannten Klassenräumen 

unterrichtet werden können. Weil nicht alle unsere Räume 

bei der notwendigen Gruppengröße die Einhaltung des Min-

destabstands erlauben, nutzen wir die größten zur Verfü-

gung stehenden Räume (z.B. auch unsere beiden Turnhallen) 

für den Unterricht. Am Präsenztag findet sowohl der Unter-

richt als auch die OGS-Betreuung in diesem Raum staF. Denn 

auch am NachmiFag muss selbstverständlich der Mindestab-

stand von allen Kindern und Mitarbeitern eingehalten wer-

den.  Die Hygieneregeln führen über den Schultag zu vielen 

Veränderungen: Beispielsweise darf immer nur eine Lern-

gruppe oder Notgruppe zusammen essen, sodass die MiFag-

essenszeiten stark variieren. Auch die Pausenzeiten müssen 

wir einschränken, weil sich immer nur eine Gruppe zusam-

men auf dem Schulhof auHalten darf. Wir werden deshalb 

auch unsere Schulgärten für die Pausen mit einplanen. Den-

noch werden die Kinder sich durch diese Vorgabe die meiste 

Zeit des Schultages in den Räumen auHalten. BiFe bespre-

chen Sie mit Ihrem Kind vorab die Hygieneregeln und die 

Veränderungen im Schultag. So können Sie die Kinder darauf 

vorbereiten, was sie in der Schule erwartet.  

 An den Präsenztagen kommen die Kinder mit Mund– und 

Nasenmaske auf den Schulhof und werden dort von den 

Klassenlehrern in Empfang genommen. Schicken Sie ihr Kind 

biFe möglichst pünktlich und keinesfalls früher zur Schule. Es 

darf sich dann nicht wie sonst auf dem Schulgelände frei be-

wegen, sondern muss bis Unterrichtsbeginn auf einer Ab-

standsmarkierung stehen und warten. Aus Gründen des In-

fek:onsschutzes werden die einzelnen Lerngruppen jeweils 

um 15 Minuten versetzt beginnen und enden.  

 

Uns ist es wich:g, dass die Kinder einen guten Wiederein-

s:eg finden und auch Zeit bekommen, ihre Erlebnisse der 

letzten Wochen mit ihren Klassenkameraden zu teilen. Im 

MiFelpunkt des Unterrichts werden dann die Fächer 

Deutsch, Mathema:k und Sachunterricht stehen. Unter-

richtsinhalte, die im Distanzlernen bearbeitet wurden, sollen 

aufgegriffen, gesichert und weitergeführt werden.  

 

Nach dem Unterricht werden die Kinder einzeln nach Hause 

geschickt und müssen das Schulgelände direkt verlassen. 

Die genauen Unterrichtstage und Zeiten werden die Klassen-

lehrer Ihnen im Laufe des morgigen Freitages miFeilen.  

Wenn ihr Kind am Präsenztag zur OGS-Betreuung bleiben 

soll, geben Sie ihm biFe an jedem einzelnen Tag eine kurze 

schriAliche MiFeilung darüber an uns mit. Ansonsten schi-

cken wir Ihr Kind direkt im Anschluss an den Unterricht nach 

Hause.  (An Präsenztagen findet für die entsprechenden 

Lerngruppen keine Notbetreuung staF. Die Kinder der Not-

betreuung müssen dann ebenfalls zur OGS-Betreuung ange-

meldet werden.) 

Sicherlich wird die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes 

noch einige Herausforderungen für uns alle bereithalten. 

BiFe melden Sie sich, wenn Sie Fragen oder Anregungen ha-

ben! 

  

BiFe grüßen Sie ganz herzlich Ihre Kinder von uns! Wir freu-

en uns sehr, sie in der kommenden Woche  endlich alle wie-

der zu sehen! 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen einen guten Start in 

diese völlig neue Schulphase!  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Claudia Göbel             Ulrich Horst             Marius Dörper   

07.05.2020 


