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Liebe Eltern,                                             

    
ab Montag, 11.5.2020 werden wir den Unterricht  im rollierenden System nach dem 
Ihnen zugeschickten Plan wieder aufnehmen. Die Kinder haben jeweils 4 Stunden  
Unterricht.  
  

 
Da auch in der Schule die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen erforderlich ist, 
werden Maßnahmen getroffen, die von den normalen und gewohnten Abläufen abwei-
chen. 
 
Insbesondere müssen diese Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden: 

- Das konsequente Einhalten des Mindestabstandes von 1,5-2 Metern. 

- Der Gesundheitsauftrag steht vor dem Bildungsauftrag. Lehrkräfte sind dazu ver-

pflichtet den Mindestabstand zu wahren, auch wenn sie dadurch beispielsweise 

die Frage eines Kindes nicht beantworten können. 

- Eine geringe Anzahl von Menschen in einem Raum. 

- Eventuelle Infektionsketten gering und nachvollziehbar halten. 

- Die Hygienebestimmungen einhalten und das regelmäßige Händewaschen bzw. 

Desinfizieren ermöglichen. 

Damit dies beim Wiedereinstieg in den Unterricht gelingt, bitte ich Sie zum Schutz der 
Lehrkräfte und der  Kinder die geänderten Bedingungen und die Dringlichkeit der Ein-
haltung mit Ihren Kindern zu besprechen und einzuüben. 
 
 

 
Änderungen im Schulablauf 

 
 
Schulgelände: 
Auf dem oberen Schulhof sind rote Punkte als Wartemarkierung auf dem Boden ange-
bracht. Diese Markierungen dienen der Orientierung und sind zwingend einzuhalten. 
Die Lehrer weisen die Kinder ein. 
Unterrichtsbeginn ist um 8.10 Uhr. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind nicht zu früh auf 
dem Schulhof auftaucht. 
 
 
Vor dem Schulbeginn: 
- Kinder und Lehrkräfte mit Erkältungssymptomen dürfen die Schule nicht betre-

ten. Sollte Ihr Kind im Laufe des Schultages Erkältungssymptome zeigen, ist es 
wichtig, dass wir Sie erreichen können. Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer ak-
tuellen  Kontaktdaten unverzüglich mit. Informieren Sie uns bitte, wenn ihr Kind 
auf Grund von Erkältungssymptomen zu Hause bleibt. 

-  Bevor ein Kind, welches mit Erkältungssymptomen zu Hause war, wieder in die 
Schule kommen darf, benötigen wir als Schule eine ärztliche Bescheinigung, 
dass das Kind gesund ist. 
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- Sie als Eltern dürfen das Schulgebäude aktuell nicht mehr betreten. Es ist 

aber möglich, unter Einhaltung des Mindestabstandes (gegenüber Dritten), Ihr 
Kind bis vor die Schule zu bringen. 

  
- Bitte sensibilisieren sie Ihre Kinder auch dafür, beim Schulweg den Min-

destabstand einzuhalten.  
 

Kinder die zu Fuß zur Schule gehen, werden darum gebeten den Weg alleine zu 
gehen und (wenn nötig) den Sicherheitsabstand zu wahren.  
 
Kinder die mit dem Bus fahren, müssen im Bus eine Schutzmas-
ke/Mundbedeckung tragen. Bitte informieren Sie sich und Ihr Kind vor der 
Busfahrt unter www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-
2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-
Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf über die Hinweise und Verhaltensre-
geln für die Schülerbeförderung im ÖPNV und den Schülerspezialverkehr. 
 

- Um das Infektionsrisiko zu minimieren, ist der Tausch von Materialien (z.B. Ra-
diergummis, Stiften, Spielzeug, etc.) nicht möglich. Bitte kontrollieren Sie regel-
mäßig vor Schulbeginn, ob Ihr Kind alle Arbeitsmaterialien in seiner Schulta-
sche hat. 

 
- Bei Eintritt in das Gebäude desinfizieren wir die Hände der Kinder mit kindge-

rechtem Desinfektionsmittel. Sollten Sie eine Desinfektion nicht wünschen, bin-
den Sie bitte Ihrem Kind ein deutlich sichtbares Bändchen um das rechte Hand-
gelenk. Bitte bedenken Sie, dass das sonst vorgeschriebene gründliche Hände-
waschen aller Kinder sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 

             
 
 
Unterrichtsbeginn: 
- Der Unterricht beginnt um 8.10 Uhr. Die Kinder stellen sich auf den roten Punk-

ten bei a, b und c auf. 
 
- Die Kinder werden von der Lehrkraft am jeweiligen Treffpunkt abgeholt und be-

kommen, sofern sie kein Band ums Handgelenk tragen, die Hände durch die 
Lehrkraft desinfiziert (Aufsprühen der Flüssigkeit). 

 
- Im Gebäude befinden sich Markierungen und Begrenzungen, die die jeweilige 

„Laufrichtung“ anzeigen. Auch diese Markierungen sind einzuhalten. 
 
- Die Kinder nehmen alle ihre Materialien mit an den Sitzplatz und stellen ihre Tor-

nister unter den Tisch des freien Platzes. 
 
- Alle Klassenräume werden regelmäßig durch die Lehrkraft gelüftet. 
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- In den Klassenräumen stehen die Tische mit Mindestabstand auseinander und 
die Kinder sitzen einzeln an den Tischen. Jedes Kind bekommt einen festen 
Sitzplatz mit Namensschild zugewiesen, um eventuelle Infektionsketten nachver-
folgen zu können. 

  
 
Lerninhalte und Unterricht 
 
- Die Klassen werden in 2 Lerngruppen aufgeteilt, um die Mindestabstände einzu-

halten. Die Klassenlehrkraft wird beide Klassen mit gleichem Zeitanteil beschu-
len. 

 
- Der Unterricht findet im Jahrgang 3 und 4 in den Fächern Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht und Englisch statt. Bitte die entsprechenden 
           Materialien mitbringen  
            Im Jahrgang 1 und 2 findet der Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und wechselnden Fachangeboten statt. Bitte die entsprechenden 
           Materialien mitbringen. 
 
Pausensituation: 
 
-  Auch in Hofpausen ist der Mindestabstand einzuhalten.  
 Die Lerngruppen gehen nach individuellen Absprachen getrennt voneinander für 

kurze Bewegungspausen auf den Schulhof.  
 
Toilettensituation: 
 
- Auch die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden.  
- Um dies gewährleisten zu können, sollen die Kinder sich durch Nachfrage ver-

gewissern, dass niemand in den Räumlichkeiten ist. 
 

Unterrichtsende: 
 
- Die Kinder packen ihre Materialien ein und verlassen unter Einhaltung des Min-

destabstandes die Klasse. OGS Kinder werden getrennt in die Räume geführt. 
OGS Kinder sind auch bei der Lerngruppeneinteilung bereits berücksichtigt. 

-  Sofern Sie Ihr Kind abholen, vereinbaren Sie bitte einen Treffpunkt außerhalb 
des Schulgeländes. 

 
Allgemeine Schutzmaßnahmen: 
 
- Die Klassenlehrkräfte geben den Kindern in den Kleingruppen am ersten Schul-

tag eine ausführliche Einweisung und thematisieren verpflichtend die  
           Hygienebestimmungen mit den Kindern. 
 
- Der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern muss auf dem gesamten Schul-

gelände eingehalten werden. 
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-  Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind das Husten und Niesen in die Armbeuge. 
- Das Tragen eines Mundschutzes/Mundbedeckung ist nicht verpflichtend, aber 

während der Hofpause gewünscht.  
 
- Die Kinder werden gebeten möglichst wenig im Schulgebäude zu berühren.  
 
- Flächen die häufig berührt werden, werden regelmäßig desinfiziert. 
 
Das alles ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Die Mitarbeit Ihrer Kinder 
ist dabei sehr wichtig. 
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