
  

            

 

4. September 2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wir bemühen uns in diesen besonderen Zeiten darum, die Waage zwischen der Weitergabe von 

wichtigen Informationen und der Vermeidung von „zu viel Schulpost“ zu meistern, so dass Sie nun 

nach zwei Wochen einen weiteren Elternbrief erhalten. 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich trotz der Änderung der Vorgaben durch das 

Schulministerium ab dem 1. September 2020 (für weiterführende Schulen) die Maßnahmen für die 

Grundschulen nicht geändert haben! Auf einige Punkte möchten wir hierbei noch gesondert 

eingehen.  

 

 Maskenpflicht: Die Maskenpflicht bleibt unverändert bestehen und gilt auf dem gesamten 

Schulgelände sowie dem Schulgebäude. Ausgenommen bleiben die Klassenräume (sobald 

der feste Sitzplatz eingenommen wurde) sowie die Gruppenräume der OGS. Auch während 

des Sportunterrichts ist die Maskenpflicht aufgehoben. 

 Umgang mit Erkältungssymptomen: Zunächst möchten wir auf die FAQ Liste der 

Städteregion auf unserer Homepage verweisen: (https://www.schule-am-

lousberg.de/wordpress_3/wp-content/uploads/2020/08/FAQs-fuer-Schulen-und-Kitas-Stand-

18.08.2020.pdf) sowie das Schaubild zur Handlungsempfehlung des Schulministeriums 

(https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Ki

nd%20Schaubild.pdf). Dort finden Sie genaue Informationen, wie Sie bei 

Erkältungssymptomen bitte verfahren. Des Weiteren bitten wir Sie erneut um Ihr 

Verständnis und Ihre Mithilfe, wenn durch eine Lehrkraft oder eine pädagogische Fachkraft 

das Abholen Ihres Kindes aufgrund von Erkältungssymptomen erbeten wird, indem Sie 

dieser Bitte möglichst umgehend Folge leisten. 

 Verschobener Unterrichtsschluss: Aufgrund der entzerrten Pausenzeiten ist es aus 

organisatorischen Gründen doch zu einer kleinen Verschiebung des Unterrichtsschlusses 

nach der 4. Stunde gekommen: Die 4. Stunde endet für die Klassen 1 und 2 um 11:30 Uhr 

statt um 11:35 Uhr und für die Klassen 3 und 4 um 11:45 Uhr statt um 11:35 Uhr. 

 Aufenthalt auf dem Schulgelände: Um Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren, 

erinnern wir Sie als Eltern erneut daran, den Aufenthalt auf dem Schulgelände so kurz wie 

möglich zu halten. Für die Bring-Situation am Morgen bitten wir darum, dass die Kinder je 

nach Eingang am „blauen Tor“ oder am „Recyclingport“ verabschiedet werden und den Rest 

des Weges bis zum Schuleingang alleine gehen. Auch beim Abholen direkt nach dem 

Unterricht empfangen Sie Ihr Kind bitte an diesen beiden Eingängen. In diesem 

Zusammenhang möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass der Eingang Saarstraße 

bitte nicht von den Kindern genutzt wird. Die Klassen 1 und 3 benutzen nach wie vor den 

Eingang des oberen Schulhofes (Milchküche) und die Klassen 2 und 4 den Eingang des 

unteren Schulhofes (OGS/Hausmeisterbüro). 

 Auch die Arbeitsgemeinschaften können im Jahrgangsbezug angeboten werden, daher 

haben wir uns entschieden, die Kurse in Trimester aufzuteilen. Die schriftliche Mitteilung, 

wann und welche Arbeitsgemeinschaft für Ihr Kind stattfindet, hat Ihr Kind bereits erhalten. 
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Die weiteren Maßnahmen zum Infektionsschutz werden nach wie vor von den Kindern wunderbar 

gemeistert und bestmöglich umgesetzt. 

 

Leider zieht die aktuelle Situation auch Einschränkungen in Bezug auf schulische Veranstaltungen 

mit sich, so dass wir Sie auch darüber informieren müssen, dass der St. Martins-Umzug von 

Heilig Kreuz leider nicht stattfinden wird. Auch unser Tag der offenen Tür am 26. September 

2020 kann nur in veränderter Form (ohne Schulkinder)stattfinden. Für Sie und Ihre Kinder 

bedeutet dies konkret, dass Ihre Kinder am 26. September 2020 nicht zur Schule kommen, der 

Unterricht zum Anschauen entfällt und es dementsprechend am 4. Juni 2021 keinen 

Ausgleichstag gibt, an diesem Tag im Juni also Unterricht nach Plan stattfinden wird. 

 

Wie und in welcher Form die traditionelle Weihnachtsfeier aller Klassen am 3. Dezember 2020 

stattfinden kann, können wir Ihnen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen. 

 

Abschließend müssen wir Sie erneut darauf hinweisen, dass das (auch kurzzeitige) Parken auf 

unseren kostenpflichtigen Schulparkplätzen untersagt ist und die Stadt hier regelmäßig kontrolliert. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir es gemeinsam mit Ihnen schaffen werden, für Ihre Kinder auch in 

diesen herausfordernden Zeiten, einen so normal wie möglichen Schulalltag zu gestalten, so dass 

auch dieses Schuljahr zu einer gelungenen Grundschulzeit, an die sich die Kinder gerne später 

erinnern werden, beitragen wird. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin                        

 


