
 

Liebe Eltern, 

das Schulministerium NRW hat vorgesehen, dass ab Montag, den 15.06.2020, wieder 

ein regulärer Unterricht an den Grundschulen stattfindet. Für Ihr Kind bedeutet dies, 

dass ab Montag, 15.06.2020 wieder Schulpflicht besteht und es täglich Unterricht nach 

einem regulären Stundenplan hat.  

Hier einige Punkte zur Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen: 

 Ab dem 15.6.2020 besteht Schulpflicht für Ihr Kind. Sollte es nicht am Unterricht 

teilnehmen können, melden Sie sich bitte zeitnah bei uns. Die Notbetreuung ist 

somit ab dem 12.06.2020 aufgehoben. 

 Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen können, müssen die Unterrichtsinhalte 

zu Hause bearbeiten. Setzen Sie sich bitte mit dem Klassenlehrer in Verbindung, 

um genauere Absprachen diesbezüglich zu treffen. 

 Beim Betreten und Verlassen der Schule und beim Gang auf den Fluren gilt nach 

wie vor die Abstandsregel, die das Tragen einer Mund-Nase-Maske erforderlich 

macht. 

 Die Abstandsregel ist im Klassenraum für die Klassengemeinschaft aufgehoben. 

Die Kinder verbringen ihren Schultag im kompletten Klassenverband in ihrem 

Klassenraum. Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit 

sich bringen, unterbleiben bis zum Beginn der Sommerferien. 

 Auf eine regelmäßige Durchlüftung der Klassenräume wird geachtet. 

 Am Ende des Schultages werden Tische, Stühle, Türklinken etc. desinfiziert. 

 Es gibt gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten, um eine Trennung der Klassen 

auch außerhalb der Unterrichtszeiten zu gewährleisten. 

 Die Kinder sollen sich vor Unterrichtsbeginn nicht auf dem Schulhof aufhalten, 

sondern gehen direkt in ihren Klassenraum. 

 Um in den Pausen eine Mischung der Klassen zu vermeiden, benutzt jede Klasse 

einen bestimmten Bereich des Schulhofs. 

 Eltern sollen das Schulgebäude weiterhin nicht betreten, bei Gesprächsbedarf 

bitten wir um Terminvereinbarung. 



 Der OGS-Betrieb wird ebenfalls ab dem 15.6.2020 wieder aufgenommen. Alle 

Kinder, die vor Schließung der Schulen durch die Corona-Pandemie im Offenen 

Ganztag angemeldet waren, können dieses Angebot wieder wahrnehmen. Hier 

wird jeweils ein Jahrgang unter Beachtung der Abstandsregel in einer Gruppe 

betreut. Bitte melden Sie Ihr Kind bis zum 12.6.2020 mit dem entsprechenden 

Formular an.  

 Der Unterricht ab dem 15.6.2020 wird vorwiegend vom Klassenlehrer und ggf. 

einem weiteren Lehrer erteilt. Die sonderpädagogische Förderung findet ebenfalls 

statt. 

 Die Stundentafel wird weitestgehend erfüllt. Lediglich der Sportunterricht entfällt. 

Der Religionsunterricht findet im kompletten Klassenverband statt. Hier werden 

Themen des sozialen Lernens (konfessionsunabhängig) thematisiert. Im 

Musikunterricht wird das Singen von Liedern vermieden.  

 Hausaufgaben werden bis zu den Sommerferien nicht aufgegeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andrea Schotten und Julia Erkens 

(Schulleitungsteam) 


