
  
            
 

2. Oktober 2020 
 
Liebe Eltern,  
 
nun ist der erste Meilenstein in diesem erneut besonderen Schuljahr fast geschafft – die 
Herbstferien stehen vor der Tür! 
 
Am 30.09.2020 hat das Schulministerium ergänzende Hinweise zum angepassten Schulbetrieb in 
Corona-Zeiten herausgegeben, die ab dem 1.10. 2020 für die Grundschulen in NRW gelten. 
 
Demnach gilt seit dem 1. 10. 2020: 
„Bislang gilt an allen Schulen für das Unterrichtsgeschehen im Klassenraum, dass die 
Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen haben, sobald sie sich nicht auf 
ihren festen Sitzplätzen befinden (Sitzplatzregel)……..Ab dem 1. Oktober 2020 gilt danach für die 
Kinder in der Primarstufe innerhalb ihres Klassenverbands im Unterrichtsraum keine Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mehr. 
Dies bedeutet, dass sie im Klassenraum auch dann, wenn sie im Rahmen der 
Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz verlassen, nicht mehr zwingend die Mund-Nase-Bedeckung 
tragen müssen. 
Sobald der Klassenraum verlassen wird, ist auch in der Primarstufe wie bisher die Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen. Wenn im Unterrichtsraum Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen 
Klassen gemeinsam Unterricht haben (gemischte Gruppen), gelten – wie auch für die Klassen der 
Sekundarstufe I und darüber – ebenfalls unverändert die bisherigen Regelungen (insbesondere die 
Sitzplatzregel).“ (vgl. Schulmail „Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten“ vom 30.9.2020 
( tel:3092020) ) 
Diese Regelung gilt ebenso für den Nachmittagsbereich. 
 
Trotz der oben aufgeführten Lockerung der Maskenpflicht innerhalb der Klassen- und 
Betreuungsräume empfehlen wir, weiterhin die bisherigen Regelungen beizubehalten (Mund-
Nasen-Schutz nur am Sitzplatz ausziehen), um einer möglichen Infektion entgegenzuwirken. 
Dementsprechend möchten wir unsere schulinternen Corona-Schutzmaßnahmen (die gerne auf 
der Homepage nachgelesen werden können) unverändert beibehalten. 
Wir hoffen, dass die bisher positiven Entwicklungen und geringen Fallzahlen innerhalb der 
Grundschulen weiter anhalten. Sollten neue Änderungen vom Schulministerium herausgegeben 
werden, werden wir Sie umgehend benachrichtigen. 
 
Wie bereits in unserem letzten Brief angekündigt, mussten wir Entscheidungen bezüglich weiterer 
Termine treffen, die uns nicht leichtgefallen sind, aber für uns die einzig tragbaren Entscheidungen 
darstellen: 

 Die geplante gemeinsame Weihnachtsfeier am 05.12.2020 muss ausfallen. Inwiefern 
klasseninterne Feiern stattfinden können, wird noch entschieden, so dass wir Sie hier zu 
einem späteren Zeitpunkt informieren werden. 

 Die Karnevalsfeier aller Schülerinnen und Schüler am Fettdonnerstag (11.02.2021) wird in 
gewohnter Form auch nicht stattfinden können. Es wird klasseninterne Karnevalsfeiern 
geben, so dass die Kinder wie gewohnt auch kostümiert zur Schule kommen können. 
Unterrichtsende wird an diesem Tag dem Stundenplan entsprechend sein. Die OGS wird 
bis 16:30 Uhr geöffnet sein. 
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Andere bereits in der Terminübersicht angekündigte Termine können – nach derzeitigem Stand – 
unter besonderen Hygiene-Schutzmaßnahmen stattfinden, so dass am Montag, dem 09.11.2020, 
unser Informationsabend für die weiterführenden Schulen um 19.30 Uhr in der Aula stattfinden 
wird. Hierzu sind die Eltern der 4. Klassen herzlich eingeladen. Auch unsere 
Elternsprechtagwochen für die 1.- 4. Schuljahre möchten wir planmäßig vom 09.11.2020 bis 
20.11.2020 durchführen. Die Terminvergabe läuft über die KlassenlehrerInnen.  
 
Über die Durchführung der weiteren Termine des 2.Halbjahres werden wir Sie zu gegebener Zeit 
informieren. 
 
Nach den Herbstferien wird der Religionsunterricht in den 1. Schuljahren starten. Der bisherige 
gemeinsame Unterricht zum Sozialen Lernen hat die Klassengemeinschaft sehr gestärkt.  
 
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir – auch im Namen des gesamten Kollegiums – schöne 
erholsame Herbstferien.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin                        
 


