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05.05.2020 

 

Wie geht es weiter???  

 

Liebe Eltern,  

 

die derzeitige sehr unklare Situation, welche durch die aktuellen Schulmails vom 30.04. 

und den Verweis auf eine (mögliche) endgültige Klärung am 06.05.2020 ebenfalls nicht 

konkreter wird, bringt uns alle momentan an unsere Grenzen. Sie werden im Unklaren 

gelassen und können nicht längerfristig ihren beruflichen Einsatz planen, wir müssen 

fast täglich neuen Weisungen folgen und bestehende Planungen überarbeiten. Sicherlich 

drängen sich Ihnen viele ungeklärte Fragen auf, zu deren Klärung wir hoffentlich mit 

diesem Schreiben etwas Licht ins Dunkel bringen können. Es sei Ihnen versichert, dass 

wir derzeit, genauso wie Sie, mit dieser Situation sehr unzufrieden sind, jedoch trotz 

immensen Arbeitseinsatzes ohnmächtig, wie fast alle Schulen des Landes, davor stehen.  

In der letzten Woche erhielten Sie nur vage Aussagen dazu, wie es weiter gehen wird 

(mehr Informationen hatten wir auch nicht) und keine konkreten Umsetzungsvorschläge.  

 

So kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur eines sicher sagen: Unter Einhaltung aller 

Hygienevorschriften und des Mindestabstands passen maximal 70 Kinder gleichzeitig 

in die Schule. Diesen Vorgaben muss sich alles irgendwie unterordnen und ich hoffe, 

dass  die folgenden Erläuterungen bestehen bleiben – möglichst auch über den 

06.05.2020 hinaus.  

 

Aktuell vom 04.05.2020 (MSB)  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/3

00-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html  

 

Die beweglichen Ferientage nach den Feiertagen (Christi Himmelfahrt und 

Fronleichnam) sind wieder als solche zu verstehen, d.h. an diesen Tagen finden weder  

Notbetreuung noch Präsenzunterricht statt. Pfingstdienstag ist ebenfalls ein Ferientag!  

 

1. Wann beginnt die Schule wieder?  

 

- Für die Klassen 4 am Donnerstag, den 07.05.2020 und Freitag, den 08.05.2020 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html
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- Danach ist es vorgesehen (wir warten den 06.05.2020 ab), dass ab dem 

11.05.2020 alle Schulstufen in einem rollierendem System Präsenzunterricht 

erhalten. Es muss tageweise gewechselt werden und nur eine Schulstufe darf pro 

Tag zur Schule kommen.  

 

2. Unterrichtsumfang 

 

- Je nach personeller und räumlicher Ressource sollen die Kinder mindestens zwei 

Stunden pro Präsenztag unterrichtet werden. Bei uns: Für den Start mit den 4. 

Klassen haben wir einen Präsenzunterrichtstag von drei Unterrichtstunden 

vorgesehen. Unterrichtsbeginn: 8.15 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr) – Unterrichtsende: 

11.00 Uhr. Das sieht voraussichtlich in den anderen Jahrgängen anders aus, weil es 

dort deutlich mehr Kinder sind (angedacht sind 2 Unterrichtsstunden). 

- Die Kinder erhalten Unterricht vorrangig in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

teilweise Sachunterricht 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind alle erforderlichen Unterrichtsmaterialien dafür mit in 

die Schule. Es können keine Sachen mehr unter dem Tisch abgelegt werden/in der 

Klasse gelagert werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch ggf. ausgeliehene Bücher 

aus der Schülerbücherei mit und legen Sie in jedes Buch einen Zettel mit dem 

Namen Ihres Kindes! 

- Alle noch in der Schule befindlichen Arbeitsmaterialien werden den Kindern am 

ersten Schultag von der jeweilig unterrichtenden Lehrerin mitgegeben. Das 

Sportzeug, sofern es noch in der Schule ist, muss unbedingt mit nach Hause 

genommen werden! 

- Es darf kein Gruppenunterricht oder eine Partnerarbeit stattfinden. 

- Es darf (vorerst) kein Sportunterricht stattfinden. 

 

3. Ablauf 

 

- Bitte schicken Sie Ihr Kind so, dass es nicht vor 8.00 Uhr am Schultor eintrifft! 

- Die Kinder werden von mir am ersten Tag am Schultor begrüßt und sie erfahren den 

Namen der Lehrerin, bei der sie künftig unterrichtet werden und gehen direkt in 

den ihnen zugewiesenen Klassenraum.   

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nicht in Gruppen zur Schule kommen. Ab 

dem Schuleingang achten wir auf das Einhalten der Abstände. 
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- Die Lehrerinnen haben darauf zu achten, dass die Kinder einzeln die  

Klassenräume betreten und weisen ihnen jeweils einen Arbeitsplatz zu, der in den 

kommenden Wochen immer derselbe sein wird. 

- Jedes Kind wäscht sich zu Beginn des Unterrichts im Waschbecken der Klasse die 

Hände mit Seife. 

- Zu Beginn des Unterrichts am ersten Schultag erfahren die Kinder die wichtigsten 

Neuerungen (Schilder, Abstandsregeln, etc.). 

- Natürlich haben wir Zeit einkalkuliert, damit die Kinder über ihre Erfahrungen, 

Sorgen und ggf. Ängste in den letzten Wochen berichten können. 

- Die Garderobe in den Fluren wird nicht genutzt, die Kinder nehmen ihre Jacken mit 

an ihren Platz in den Klassen. 

- Die Lehrkräfte achten darauf, dass die Kinder nach Schulschluss einzeln aus den 

Klassen gehen und die entsprechenden Ausgänge benutzen. 

 

4. Pausen 

 

- Die Pausen werden versetzt stattfinden, bei schlechtem Wetter im zugewiesenen 

Klassenraum. 

- Ein Mannschaftsspiel in den Pausen ist nicht zulässig. 

- Die Kinder dürfen sich sehr gerne eigenes Spielzeug für die Pausen mitbringen, bei 

denen der Mindestabstand möglichst gewahrt bleibt (Gummitwist, Seilchen, o.ä.). 

- Bitte geben Sie Ihren Kindern ein Frühstück, gegebenenfalls ein Lunchpaket und 

ausreichend zu trinken in einer eigenen Flasche mit. 

 

 

5. Klassen-/Gruppeneinteilung 

 

- Die Klasseneinteilung für die Jahrgänge 1-3 kann erst nach der nächsten Schulmail 

und den daraus resultierenden Vorgaben endgültig festgelegt werden. Entscheidend 

für die Anzahl der Gruppen ist immer die Klassenstärke. 

- Die Einteilung übernimmt die Klassenlehrkraft. Es findet kein Wechsel statt. 

- Unterrichtet werden vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik und teilweise 

Sachunterricht von immer der gleichen Lehrkraft! 
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6. Notbetreuung 

 

- Die Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen. 

 

7. Hygiene – Regeln und Sicherheitsmaßnahmen 

 

- Die Schule hat ein Raum-, Wege- und Hygienekonzept für die aktuelle Situation 

erarbeitet.  

- Die Abstandregeln werden kommuniziert und auf deren Einhaltung wird geachtet, 

Piktogramme und Fußbodenmarkierungen sind vorhanden. 

 

- Es dürfen nach wie vor nur absolut gesunde Kinder in die Schule kommen. Dieses 

gilt für die Notbetreuung als auch für die Kinder, die am Präsenzunterricht 

teilnehmen. Bei kleinsten Verdachtsfällen müssen wir die Kinder umgehend 

isolieren und abholen lassen. 

 

8. Sonstiges 

 

- Durch den rollierenden Unterricht ergibt sich ein Wechsel von Präsenzunterricht 

und Lernen auf Distanz, d.h. auch in der nächsten Zeit werden sich Präsenz-

unterricht (max. 1 Tag pro Woche) und Homeschooling abwechseln. 

- Ein wertschätzendes Nachsehen von einigen erledigten Aufgaben Ihres Kindes wird 

ebenfalls durch die Klassenlehrkraft erfolgen. Dieses ist keine Bewertung bzw. 

Beurteilung Ihres Kindes. Das ist im Homeschooling laut MSB nicht erlaubt. 

- Lernzielkontrollen sind zur Zeit nicht vorgesehen und auch nicht gestattet. 

 

Nach der nächsten Mail – wir rechnen morgen damit und erfahrungsgemäß kommt sie 

abends gegen 22.00 Uhr – werden wir Donnerstag umgehend beraten, wie es ab dem 

11.05.2020 mit der konkreten Planung bis zu den Sommerferien aussieht. 

 

Humor ist, wenn man trotzdem lacht – pflegte meine Großmutter zu sagen… 

 

Bleiben Sie also fröhlich und gesund und seien Sie herzlich gegrüßt! 

 

Ihre    


