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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und ein neues Schuljahr beginnt. Wir hoffen 
sehr, dass Sie und Ihre Kinder sich gut erholt haben und die Sommerferien gesund genießen 
konnten. 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, soll im Schuljahr 2020/21 der Schul- und 
Unterrichtsbetrieb in NRW wieder möglichst vollständig als Präsenzunterricht stattfinden. Dies 
bedeutet, dass Unterricht wieder nach Stundenplan erteilt wird, allerdings unter Berücksichtigung 
des Schutzes der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten. 
 
Um dies möglichst gut sicherzustellen, gelten folgende zum Teil schon bekannte Regeln: 
 

➢ Auf dem Schulhof werden ab Mittwochmorgen wieder Klassenschilder stehen, an 
denen sich die Kinder jeden Morgen aufstellen. Dort werden sie von ihrer 
Klassenlehrerin abgeholt. 

➢ Vor den Toiletten sind Wartemarkierungen angebracht und mit einem 
„Toilettenschild“, welches an der Tür aufgehängt wird, ist gewährleistet, dass immer 
nur ein Kind den Toilettenbereich benutzt.  

➢ Der Pausenhof ist in 4 Spielbereiche eingeteilt und die Pausen werden versetzt 
durchgeführt.  

➢ Eltern werden weiterhin gebeten, unser Schulgebäude nicht zu betreten.  
➢ Es wird weiterhin auf eine regelmäßige Durchlüftung der Räume geachtet. 

 

Neu ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände und damit auch in den Pausen. Nur an ihrem festen Sitzplatz im Klassenraum 

dürfen die Kinder ihre Masken abnehmen. 

 

Unterricht in der ersten Schulwoche für die Klassen 2-4:  

Am ersten Schultag, Mittwoch den 12.8., hat Ihr Kinder 3 Stunden Unterricht (bis 10.40 Uhr), 
an diesem Tag fährt noch kein Schulbus, bitte übernehmen Sie den Heimweg selbst. Bei 
Problemen kann Ihr Kind bis nach der 4. Stunde in der Schule beaufsichtigt werden. 
Informieren Sie uns in diesem Fall bitte rechtzeitig (Anrufbeantworter/ Mail).  

Am Donnerstag, den 13.8.,  und Freitag, den  14.8.,  hat Ihr Kind 4 Schulstunden 
Klassenlehrerunterricht, Unterrichtsschluss ist an diesen Tagen jeweils um 11:25 Uhr. Es fährt 
an diesen Tagen ein Schulbus. Auch hier gilt die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-
Bedeckung. 

 

Sportunterricht: 

Laut Vorgaben des Schulministeriums darf der Sportunterricht in allen Klassen bis zu den 
Herbstferien nicht in der Turnhalle stattfinden. Wir werden diesen dann entweder auf dem 
Schulhof durchführen oder auf den Sportplatz gehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher 
immer dem Wetter entsprechende Sportkleidung mit. Da der Sportunterricht wetterabhängig 
ist, kann es sein, dass er sich innerhalb der Woche verschiebt. Daher sollte jeden Tag das 
Sportzeug jeden Tag in der Schule sein. 
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Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet am Präsenzunterricht teilzunehmen. 
Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen müssen Sie darlegen, dass eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem 
Coronavirus besteht. Unabhängig vom Fernbleiben am Präsenzunterricht ist Ihr Kind aber 
verpflichtet, alle schulischen Aufgaben zu erfüllen, so dass das Bildungsziel erreicht werden 
kann. Bleibt lhr Kind länger als 6 Wochen auf Grund einer Vorerkrankung dem 
Präsenzunterricht fern, müssen Sie ein ärztliches Attest vorlegen und es kann die Einholung 
eines amtsärztlichen Gutachtens erforderlich werden. 

Die Nichtteilnahme von Kindern am Präsenzunterricht zum Schutz lhrer Angehörigen kann nur in 
eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Bitte melden Sie 
sich in so einem Fall bei mir. 

Kinder, die im Schulalltag Covid19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener Husten, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig und 
müssen unverzüglich von den Eltern abgeholt werden, bzw. müssen der Schule fernbleiben. 
Lassen Sie in diesem Fall die Symptome ggf. ärztlich abklären. 
Auch im Falle eines einfachen Schnupfens muss Ihr Kind abgeholt werden, bzw. zuhause 
bleiben und zunächst einmal 24 Stunden beobachtet werden. Treten keine weiteren 
Symptome auf, nimmt Ihr Kind wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome 
wie Husten, Fieber usw. hinzu, sollte ein Arzt zur weiteren Abklärung aufgesucht werden. 
 

Falls Ihre Familie Urlaub in einem Risikogebiet gemacht hat, achten Sie bitte darauf, sich 14 Tage 
in Quarantäne zu begeben oder sich und lhr Kind testen zu lassen. Ihr Kind erhält in dieser 
Quarantänezeit entsprechende Schulmaterialien zur Bearbeitung. 

 

Besondere Regelungen für die Betreuungsmaßnahmen: 

Wir starten in ein neues Schuljahr, das noch immer unter dem Einfluss von „Corona“ steht. Wir 

freuen uns, dass wir Ihr Kind wieder vollumfänglich betreuen dürfen. 

In der OGS und „8-1“ Betreuung ist Ihr Kind von jeglichen Maßnahmen, die am Vormittag strikt 

eingehalten werden müssen, befreit. Das Einhalten von Mindestabständen zu anderen Kindern 

und das Tragen von Masken ist lt. Beschluss des Schulministeriums vom 03.08.2020 nicht mehr 

notwendig.  

Wir als Mitarbeiter sind dazu verpflichtet weiterhin Masken zu tragen, um Ihre Kinder vor 

Infektionen zu schützen. Um unsere eigene Gesundheit zu schützen werden wir versuchen den 

Mindestabstand zu den Kindern einzuhalten. 

Im Laufe des Tages werden wir Ihr Kind immer wieder dazu anhalten, die allgemeinen 

Hygieneregeln, wie etwa regelmäßiges Händewaschen, einzuhalten. 

 

Alle weiteren Informationen und Einzelheiten zur Erteilung von einzelnen Unterrichtsfächern und 
dem Unterrichtsalltag erhalten Sie auf den Klassenpflegschaftsversammlungen. 

 

Ich wünsche uns allen trotz dieser besonderen Corona-Bedingungen einen guten Schulstart und 
ein schönes Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Stefanie Neumann 
Schulleiterin 
 


