
  

            

 

10. August 2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wir hoffen, Sie konnten nach dem sehr herausfordernden vergangenen Schuljahr die Sommerferien 

genießen und freuen sich mit Ihren Kindern und uns auf den Start ins neue Schuljahr. 

 

Wie Sie sicher schon der Presse entnommen haben, gibt es allgemein gültige Maßnahmen für alle 

Schulen in NRW sowie spezielle Maßnahmen für unsere Schule am Lousberg, um im Rahmen des 

Infektionsschutzes einen so „normal wie möglichen“ regulären Schulbetrieb am 12. August 

aufnehmen zu können. 

 

In den nach wie vor sehr unsicheren Zeiten möchten wir Ihnen und Ihren Kindern so viel Sicherheit 

bieten wie möglich, so dass wir Sie gerne umfassend über unsere Maßnahmen informieren und Sie 

bitten, diese im Sinne aller mitzutragen. 

  

Ab dem 12. August 2020 gilt an der Schule am Lousberg auf Grundlage des Faktenblatts des 

Schulminsteriums NRW sowie der CoronaBetrVO vom 15. Juli 2020 Folgendes: 

 Auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude herrscht Maskenpflicht. 

Ausnahmen sind die Klassenräume (sobald der Sitzplatz eingenommen wurde) sowie die 

Gruppenräume der OGS. 

 Um die Ankunftszeiten zu entzerren, bieten wir für die Klassen 2 bis 4 einen offenen Anfang 

von 07:45 Uhr bis 08:15 Uhr an. Bitte gewährleisten Sie, dass Ihr Kind im Laufe dieser 

halben Stunde in der Schule ankommt. Der Unterricht für die 1. Klassen beginnt um 08:15 

Uhr. 

 Eltern werden gebeten, das Schulgebäude nur in Absprache mit dem Lehrpersonal/OGS-

Team zu betreten und auch den Aufenthalt auf dem Schulgelände so gering wie möglich zu 

halten. 

 Bis zu den Herbstferien muss der Sportunterricht, soweit es die Wetterverhältnisse zulassen, 

draußen stattfinden. Wir werden auf das „Umziehen“ vor dem Sportunterricht derzeit 

verzichten, so dass wir Sie bitten, an den Tagen, an denen „Sport“ im Stundenplan vermerkt 

ist, auf bequeme Kleidung (z.B. besser Hose statt Kleid oder Rock) zu achten und ggf. 

Turnschuhe mitzugeben, die draußen getragen werden dürfen. 
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Wenn wir durch das Einhalten dieser Maßnahmen dazu beitragen können, das Infektionsrisiko an 

unserer Schule gering zu halten, ist uns allen geholfen, so dass wir Sie noch einmal dringend um 

Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen bitten. Erleichtern Sie Ihren Kindern den 

„neuen“ Schulalltag, indem Sie positiv zum Tragen einer Maske stehen – selbst wenn es gegen Ihre 

persönliche Überzeugung ist. Die Erfahrungen der Wochen vor den Sommerferien haben uns 

gezeigt, dass Halstücher und ähnliche Schals oder Tücher (zumindest ohne „Ohrschlaufen“) keine 

Alternative zum Mund-Nasenschutz bzw. der Alltagsmaske darstellen, so dass wir Sie bitten, Ihren 

Kindern einen passenden Mund-Nasenschutz für den Schulmorgen mitzugeben. 

 

Selbstverständlich hätten wir alle uns gewünscht, dass wir in das neue Schuljahr ohne neue Regeln 

und Maßnahmen hätten starten können; wenn wir alle aber gemeinsam diese „neue 

Normalität“ angehen, werden wir mit Sicherheit auch wieder in naher Zukunft gemeinsame 

Veranstaltungen und Feste an der Schule am Lousberg begehen können. 

 

Wir bedanken uns sehr für die bisherige gute Zusammenarbeit und freuen uns ganz besonders, 

unsere Schülerinnen und Schüler am 12. August 2020 wieder am Lousberg begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin                        

 


