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Liebe Eltern,                                                      06.08.2020 

wir hoffen, Sie konnten die Ferien ein wenig genießen und freuen sich mit uns auf den Start ins 
neue Schuljahr. 
Leider haben wir weiterhin nicht alle notwendigen Informationen, um sie umfassend zu 
informieren. 
Ich möchte Ihnen deshalb heute schon einmal die Informationen des Ministeriums zur 
Wiederaufnahme des Unterrichts in Corona- Zeiten zukommen lassen, die für Grundschulen im 
Allgemeinen wichtig sind. 
 
Zu Beginn der neuen Woche erhalten Sie dann weitere detaillierte Informationen zu den 
Regelungen unserer Schule. 
 
Grundlegende Infos zum Schulbetrieb: 
- Der Unterricht in Präsenzform ist der Regelfall 
- Bei Personalmangel und Erkrankungen von Lehrkräften, die nicht vertreten werden können, findet 
Distanzunterricht statt. 
 
Masken: 
- Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Wiederholte 
Zuwiderhandlungen können im Schulverweis enden. 
- Am Sitzplatz brauchen die Kinder keine Masken zu tragen, sobald Sie den Platz verlassen herrscht 
Maskenpflicht 
 
Rückverfolgbarkeit: 
-Es wird im Regelfall konstante Gruppenzusammensetzungen und feste Lerngruppen mit fester 
Sitzordnung und Dokumentation geben. Die Anwesenheit wird dokumentiert. 
 
Hygiene: 
Die Klassen werden regelmäßig und wirksam durchlüftet. 
 
Schutz von vorerkrankten Schülern: 
-  Es gilt eine grundsätzliche Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht 
- Eltern entscheiden ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
entstehen könnte. In diesem Fall muss eine schriftliche Mitteilung an die Schule erfolgen, in denen 
Sie darlegen, dass für ihr Kind wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für 
einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit Coronavirus besteht. 
Die Schule kann hierzu ein Attest verlangen. 
- Die Nichtteilnahme von Schülern wegen erkrankter Angehörige, kann nur in eng begrenzten 
Ausnahmen erfolgen. 
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Vorgehen bei Corona Fällen in Schulen: 
- Bei festgestellten Infektionen informiert die Schulleitung das Gesundheitsamt und entscheidet 
über weitere Maßnahmen 
- Kinder mit Covid 19 Symptomen (Fieber, trockener Husten, Geschmackes- und Geruchsverlust) 
sind ansteckungsverdächtig und sind unverzüglich nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause 
zu schicken oder abzuholen. 
Bis zur Abholung werden sie getrennt untergebracht. Die Schulleitung nimmt Kontakt zum 
Gesundheitsamt auf. 
- Auch Schnupfen kann zu Symptomen von Covid 19 gehören.  
Eltern sollen ihre Kinder mit Schnupfen und ohne weitere Krankheitsanzeichen zunächst für 24 h 
zuhause zu lassen und beobachten. Wenn keine weiteren Symptome auftauchen, kann das Kind 
wieder zur Schule kommen. 
- Zu Quarantäne verpflichtete Schüler erhalten Distanzunterricht. 

OGS und Betreuung: 

- Die OGS und Betreuungsmaßnahmen finden wieder regulär statt. Bei Personalmangel können die 

Zeiten gekürzt werden. Es werden feste Betreuungsgruppen gebildet. In den Gruppenräumen 

müssen keine Masken getragen werden.  

- Mittagsverpflegung kann stattfinden. 

Auch zur OGS und Betreuung werden Sie noch detailliertere Informationen erhalten, die die 

Bedingungen unserer Schule berücksichtigen. 

 

„Die oben beschriebenen Maßnahmen, Vorgaben und Hinweise zielen darauf ab, einen 

angepassten Schulbetrieb in Corona Zeiten sicher zu stellen. 

Zudem sind sie oftmals ebenso darauf ausgerichtet, dem Infektionsgeschehen im schulischen 

Umfeld flexibel und kontrollieren zu begegnen, damit die Bildungs- und Erziehungsziele durch 

Schule und Unterricht erreicht werden können.“ (Zitat Ministerium Schule und Bildung NRW) 

 

Es wird ein spannendes Schuljahr. Machen wir das Beste daraus! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Alexandra Stahl-Hochhard 

Schulleiterin 


