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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

 

Beginn eines eingeschränkten Regelbetriebes ab dem 

15.06.2020 

Ab dem kommenden Montag gehen die Grundschulen in 

NRW den nächsten Schri1 in Richtung eines normalen Schul-

alltages. 

Im eingeschränkten Regelbetrieb werden wieder alle Kinder 

täglich Präsenzunterricht haben und auch der offene Ganztag 

wird regulär sta7inden.  

Allerdings bedeutet dies nicht, dass der Schulbetrieb wieder 

so aufgenommen wird, wie er vor der Coronaschließung war. 

Im eingeschränkten Regelbetrieb setzt das Ministerium auf 

konstante Schülergruppen, durch die die Infek?onsgefahr auf 

die einzelne Gruppe beschränkt werden soll. Dazu werden die 

Kinder wieder in ihrer normalen Klassenstärke unterrichtet 

und betreut, die verschiedenen Klassen dürfen aber in der 

Schule keinen Kontakt miteinander haben.  Zwischen den Kin-

dern und Kollegen der verschiedenen Klassen gilt weiterhin 

das Abstandsgebot von 1,5 m.  

 

Diese neue Vorgabe wird bei uns durch verschiedene organi-

satorische Maßnahmen umgesetzt: 

• Es ist selbstverständlich, dass nur gesunde Kinder und 

Mitarbeiter in die Schule kommen dürfen! 

• Jede Klasse wird nur in ihrem eigenen Klassenraum 

unterrichtet. 

• Vorrangig werden die Klassenlehrer den Unterricht 

übernehmen, um Lehrerwechsel zwischen den Grup-

pen zu begrenzen. 

• Alle Kinder haben einen festen Sitzplatz in der Klasse. 

Die Klassenräume werden sehr gründlich und regelmä-

ßig gelüDet.  

• Der Unterrichtbeginn und der Unterrichtsschluss fin-

den weiterhin versetzt sta1. Jede Stufe beginnt zu ei-

ner anderen Zeit. Damit die beiden Klassen einer Stufe 

sich auf dem Schulhof nicht mischen, sind feste Auf-

stellplätze von den Kindern einzuhalten. Die Kinder 

dürfen sich bei AnkunD in der Schule nicht frei auf dem 

Schulgelände bewegen. Bi1e schicken Sie die Kinder 

deshalb weiterhin pünktlich und keinesfalls früher zur 

Schule. Nach Unterrichts– bzw. OGS-Schluss müssen 

die Kinder das Schulgelände direkt verlassen. 

• Die genauen Unterrichtszeiten für Ihr Kind erhalten 

Sie von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 

noch mitgeteilt.  

• Es darf jeweils nur noch eine Klasse gleichzei?g essen. 

Die Essenszeiten werden dadurch sehr stark auseinan-

der gezogen.  

• Auch im Nachmi1ag dürfen die Klassen nicht unterei-

nander gemischt werden.  

• Die Pausenzeiten müssen wir ebenfalls weiterhin ein-

schränken, weil sich immer nur eine Klasse auf dem 

Schulhof auJalten darf.  

• Für die Teilnahme Ihres Kindes an der OGS-Betreuung 

in den zwei Wochen bis zu den Sommerferien erhalten 

Sie zusammen mit diesem Elternbrief einen gesonder-

ten Abfragebogen zugesandt. Auf diesem geben Sie 

bi1e an, an welchen Tagen Ihr Kind nach dem Unter-

richt vom Offenen Ganztag betreut werden soll und 

wann wir Ihr Kind jeweils nach Hause schicken sollen.  

Den Fragebogen geben Sie bi1e am Montag den 

15.06.2020 Ihrem Kind mit in die Schule. Ohne eine 

schri2liche Mi3eilung schicken wir Ihr Kind direkt im 

Anschluss an den Unterricht nach Hause.   

• Wir schicken die Kinder zu den von Ihnen angegebenen 

Zeiten nach draußen. Besprechen Sie bi1e vorab mit 

Ihrem Kind, ob es dann alleine nach Hause gehen soll 

oder Sie es am Schultor abholen kommen. Betreten Sie 

selbst bi3e weiterhin nicht das Schulgelände!  

• Die Notbetreuung findet am 10.06.2020 zum letzten 

Mal sta1.  

• Kinder, die aufgrund eigener oder familiärer Vorerkran-

kungen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kön-

nen, werden weiter von uns auf Distanz unterrichtet.  

• Alle Kinder und Mitarbeiter werden zum regelmäßigen 

und gründlichen Händewaschen angehalten. Außer-

dem werden die Kinder von uns auf die rich?ge Nies– 

und Hustene?ke1e hingewiesen. 

• Die Garderoben dürfen nicht genutzt werden. Die  

 Jacken  hängen die Kinder über ihre Stühle. 

• Türen im Schulgebäude werden, soweit möglich, offen 

stehen gelassen, um Handkontakte zu vermeiden. 

• Der Schulträger behält die tägliche Reinigung aller 

HandkontakNlächen erstmal bei.  

• Die Maskenpflicht für alle Personen auf dem Schulge-

lände gilt weiterhin, da wir nicht gewährleisten kön-

nen, dass Kinder beim Toile1enbesuch und in den Flu-

ren im Schulgebäude nicht mit Kindern aus anderen 

Klassen zusammentreffen.  

 

 

Ausnahmeregelungen für chronisch kranke Kinder  

Ausnahmen von der Schulpflicht gibt es weiterhin für chro-

nisch kranke Kinder oder Kinder, die mit einer erkrankten Per-

son in einem Haushalt leben.  Die entsprechenden Informa?-

onen aus Elternbrief 15 gelten noch bis zum Beginn der Som-

merferien. Bi1e lesen Sie dort bei Bedarf nach.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                  Ulrich Horst               Marius Dörper                
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