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Betreff: regulärer Schulbetrieb 

  

Liebe Eltern,  

 

wie schon berichtet, starten wir – wie alle Grundschulen in NRW – ab Montag, 15. Juni 2020, 

mit regulärem Schulbetrieb für die verbleibenden zwei Wochen bis zu den Sommerferien. 

 

Selbstverständlich freuen wir uns sehr, dass wir unsere Schülerschar ganz unterwartet nun 

doch noch in diesem Schuljahr komplett in der Schule begrüßen dürfen. Dennoch lag ein 

hoher organisatorischer Kraftakt seit Freitag für uns an, den wir bestmöglich für alle Kinder, 

Lehrkräfte, das pädagogische Fachpersonal und Sie als Eltern umgesetzt haben.  

 

Die Anforderungen, die das Schulministerium an uns gestellt hat, sind vielseitig und erfordern 

nicht nur von uns als Schule, sondern auch von Ihnen als Eltern und natürlich auch den 

Kindern nach wie vor einiges. Hier sei zuerst die gewünschte Staffelung der Start- und 

Pausenzeiten genannt, um ein Zusammenkommen von Kindern verschiedener Klassen zu 

vermeiden. Auch im Nachmittagsbereich stellt die strikte Gruppenzusammenstellung 

entsprechend der einzelnen Klassen Einschränkungen für die Kinder und ErzieherInnen dar. 

Auch wenn seitens des Ministeriums eine „Abstandsregelung innerhalb des Klassenverbunds“ 

hinfällig geworden ist, möchten wir nach wie vor unser Bestes leisten, um dem 

Infektionsschutz so gut wie möglich zu entsprechen. Daher bitten wir um Ihre Unterstützung 

bei den noch verbliebenen Maßnahmen, die wir ab 15. Juni 2020 bei uns an der Schule 

aufrechterhalten wollen: 

 

• Die Kinder bleiben ausschließlich im Klassenverbund, dies gilt sowohl für den Vor- 

als auch für den Nachmittagsbereich. 

• Die Ankunfts- und Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle, die Sie anbei 

erhalten. Außerdem werden Sie durch die/den KlassenlehrerIn einen individuellen 

Stundenplan für die Klasse Ihres Kindes erhalten. Wir bitten dringend (!) um 

Einhaltung der Ankunftszeiten! 

• Alle Kinder der Klassen 1 und 3 benutzen ab dem 15. Juni 2020 ausschließlich den 

unteren Eingang (neben dem Hausmeisterbüro) als Ein- und Ausgang. 

• Alle Kinder der Klassen 2 und 4 benutzen ausschließlich den mittleren Eingang 

(Milchküche) als Ein- und Ausgang. 

• Innerhalb des Schulgebäudes besteht in den Fluren und im Treppenhaus nach wie vor 

Maskenpflicht! Dies ist aufgrund der nun deutlich erhöhten Schülerzahl pro Tag 

immens wichtig, wir bitten daher um Einhaltung des Gebots (In den Klassenräumen 

besteht keine Maskenpflicht)! 
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• Eltern ist es nicht gestattet, das Schulgebäude zu betreten. Wir bitten Sie, sich 

möglichst nicht auf dem Schulgelände aufzuhalten. 

• Die Kinder dürfen das Schulgebäude zu Schulbeginn nicht allein betreten, sondern 

werden von uns abgeholt. 

• Kinder, die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen nicht zur Schule kommen. 

• Wir halten die Kinder dazu an, sich an die veränderten Hygiene- und Abstandsregeln 

zu halten und bitten Sie, dies auch im häuslichen Umfeld zu unterstützen und ggf. zu 

üben. 

• Krankmeldungen erfolgen bitte bis 8 Uhr. 

 

Wir sind davon überzeugt, dass wir bei Einhaltung der genannten Maßnahmen das 

Infektionsrisiko auch bei der großen Schülerzahl ab Montag für alle Beteiligten so gering wie 

möglich halten können, bitten Sie aber sehr darum, die Maßnahmen mitzutragen, da wir nur 

so gemeinsam erfolgreich sein können.  

 

Die bereits genannten Tage für die Zeugnisausgabe in den einzelnen Klassen bleiben bestehen 

– die einzige Änderung ist, dass die Kinder der Klassen 1 bis 3- wie sonst auch -  am 

genannten Tag zunächst eine Zeugniskopie erhalten, die dann im Laufe der Woche – 

spätestens aber bis zum 26. Juni 2020 - an die Klassenleitung zurückgegeben wird. Dann 

erhalten die Kinder das Original-Zeugnis. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin     

 

 

 


