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10.08.2020 

Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, 

am Mittwoch, 12.08.2020, beginnt die Schule wieder.  

Um den Schulstart auch unter Corona-Bedingungen so sicher wie möglich für alle zu gestalten, gilt es, 
besondere Maßnahmen zu beachten. 

1. Maskenpflicht 
Jedes Kind muss ab sofort bei Betreten des Schulgeländes eine Maske tragen. Hierüber haben wir Sie 
bereits Anfang August auf unserer Homepage informiert. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer 
eine oder mehrere Ersatzmasken hygienisch verpackt mit dabei hat. Auch ist es notwendig, dass Sie 
mit Ihrem Kind den richtigen Gebrauch der Masken üben. In der Mail des Schulministeriuns 
(www.schulministerium.nrw.de - Pressemitteilungen) vom 03.08.2020 finden Sie weitere Hinweise 
zum richtigen Umgang mit den Masken.  
 
2. Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern 
Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am 
Präsenzunterricht teilzunehmen. 
Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über 
Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Sie entscheiden, ob für Ihr 
Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache 
mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte 
unverzüglichlich die Schule und teilen dies schriftlich mit.  
 
3. Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher 
Gemeinschaft leben 
Sofern Kinder mit vorerkrankten Angehörigen (Eltern, Geschwister, Großeltern) zusammenleben, 
müssen vorrangig eigene Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen 
Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen getroffen werden. 
 
Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz 
vorerkrankter ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in 
Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 
vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Auch in diesem Fall 
benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. 
 
4. Fieberkontrollen 
Um möglichst frühzeitig eine Infektion feststellen zu können, stellt der Schulträger allen 
Grundschulen vor Ort Fieberthermometer zur kontaktlosen Temperaturmessung zur Verfügung. 
Vor Unterrichtsbeginn wird die Klassenlehrerin daher die Temperatur Ihres Kindes messen und 
dokumentieren. Wird eine erhöhte Temperatur von 37.5 festgestellt, werden Sie unverzüglich durch 
die Schule benachrichtigt, damit Sie Ihr Kind abholen. 



Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Sie 
sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG  unmittelbar und unverzüglich 
von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. 
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-
Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens empfehle ich Ihnen daher, 
Ihr Kind zunächst für 24 Stunden zu Hause zu beobachten. Wenn keine weiteren Symptome 
auftreten, kann Ihr Kind am nächsten Tag die Schule wieder besuchen.  Kommen jedoch weitere 
Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen. 
 
5. Stundenplan 
Um Kontaktmöglichkeiten unter den einzelnen Klassen weitestgehend zu vermeiden, werden sowohl 
die Anfangs- als auch die Endzeiten des Unterrichts entzerrt. Die veränderten Zeiten für die ersten 
drei Schultage konnten Sie bereits der Homepage entnehmen. Wir bitten Sie höflichst darum, sich an 
die vorgegebenen Zeiten zu halten. 
 
Auch in der Woche vom 17.08. – 21.08.2020 hat jede Klasse zunächst 4 Stunden Unterricht. Die 
genauen Zeiten werden Ihnen durch die Klassenlehrerin in den nächsten Tagen mitgeteilt.  
 
Der Stundenplan, den Sie dann in der folgenden Woche erhalten, ist gültig ab dem 24.08.2020. 
Hierzu bereits einige Anmerkungen: 

- Bis zu den Herbstferien wird noch kein Schwimmunterricht stattfinden. 
- Der Sportunterricht wird ebenfalls bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. 
- Der Religionsunterricht wird in Randstunden und konfessionsübergreifend im 

Klassenverband erteilt. Sollte Ihr Kind nicht am Religionsunterricht teilnehmen, informieren 
Sie bitte schnellstmöglich die Klassenlehrerin.  

 
6. Distanzlernen 
Um möglichst optimal auf eine eventuelle Schulschließung vorbereitet zu sein, teilen Sie uns bitte bis 
zum 13.08.2020 über die Klassenlehrerin mit, ob Ihr Kind zu Hause einen 
- Computer 
- Laptop oder 
- Tablet nutzen kann und  
ob dabei Internet und ein Drucker verfügbar sind. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis:  
Alle aktuellen Informationen veröffentlichen wir auf unserer Homepage. Daher bitten wir Sie 
dringend, sich regelmäßig darüber zu informieren.  
Wer ausschließlich nur auf postalischem Weg erreichbar ist, den bitten wir unverzüglich um Meldung 
im Sekretariat. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
Wir hoffen nun für alle auf einen guten und gesunden Schulstart und freuen uns auf das neue 
Schuljahr! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Angelika Hesse, Schulleiterin     Stefanie Klein, stellv. Schulleiterin 

 


