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An alle Eltern!!

Zum Beginn des Unterrichts im Klassenverband!

Liebe Eltern,

das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat am Freitag , den 5.6.2020 
aufgrund der veränderten Pandemielage in NRW entschieden die Wiederaufnahme eines 
verantwortungsvollen Normalbetriebs an den Grundschulen ab Montag, den 15.06.2020,
vorzunehmen. Die Hintergründe und die Sachlage, die zu dieser Entscheidung führten,
können Sie im Internet auf der folgenden Seite ausführlich nachlesen:
www.bildungsministerium.nrw.de

Ein verantwortungsvoller Normalbetrieb untersteht allerdings den folgenden Auflagen:

Der Unterricht erfolgt ausschließlich im Klassenverband, ohne eine Teilung der Gruppen
bis zu den Sommerferien. Die individuelle Abstandswahrung (1,50m) wird durch ein 
Konzept der Bildung konstanter Lerngruppen ersetzt.

Die bereits bei uns praktizierte Gleitzeit zu Beginn des Unterrichts bleibt bestehen: ihre 
Kinder kommen von 7.55 bis 8.15 nacheinander direkt in den Klassenraum, ohne sich vor 
den Klassenräumen aufzustellen.

Ebenso bleiben die eingeteilten unterschiedlichen Eingänge und die gestaffelten 
Pausenzeiten bestehen. Damit wird einer Trennung der Lerngruppen auch in den 
Pausenzeiten entsprochen. Bitte geben Sie Ihren Kindern zur Sicherheit dennoch immer
eine Schutzmaske mit!!!

Nach wie vor sollen Dritte, also auch Eltern das Schulgelände möglichst nicht betreten.
Wir dokumentieren die Anwesenheit in der jeweiligen Lerngruppe täglich, um im 
Infektionsfall eine sofortige effektive Rückverfolgung durch die Gesundheitsbehörden zu 
unterstützen.

Wir achten auf eine regelmäßige Durchlüftung des Klassenraumes und waschen uns 
mehrmals am Tag Hände.
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Die Notbetreuung endet am 12.06.2020. Der OGS-Betr ieb wird unter Beachtung unseres
Hygienekonzeptes und der vorhandenen Kapazitäten ab dem 15.06.2020 wieder 
aufgenommen. Die Ferienbetreuung in den ersten drei Wochen der Sommerferien wird für 
Kinder deren beide Eltern berufstätig sind nach einer Abfrage stattfinden.
Auch unter Einschränkungen der Corona-Pandemie sind alle Schülerinnen und Schüler
grundsätzlich verpflichtet am Präsenzunterricht teilzunehmen. Dabei muss auf Folgendes
geachtet werden:

Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder  vor dem Schulbesuch 
keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. 

Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit 
Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft leben, 
entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020.

Es gelten – wie bisher schon - die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 
Schulgesetz NRW). Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte - die Rücksprache mit einer Ärztin 
oder einem Arzt wird angeraten. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die
Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche 
Gefährdung durch die Teilnahme am Präsenzunterricht bei ihrem Kind möglich ist. In
Zweifelsfällen kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und ein 
schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen.

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-
relevante Vorerkrankung besteht, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht, 
wenn ein ärztliches Attest des  betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die 
Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter diese 
Vorerkrankung bereits bekannt, so kann von der Vorlage des Attestes abgesehen werden;
in diesem Fall ist die Kenntnis der Vorerkrankung zu dokumentieren.

Schülerinnen und Schüler, denen Präsenzunterricht nicht in vollem Umfang angeboten
werden kann, erhalten auch weiterhin ergänzende Lernangebote für das Lernen auf
Distanz.

Liebe Eltern, aufgrund der oben genannten Vorgaben (Lernen im Klassenverband) sowie
der personellen und räumlichen Situation können wir in den letzten beiden Wochen nicht
alle Fächer unterrichten (z.B. keine Religion, kein Englisch) und auch nicht den regulären
Stundenplan für alle Jahrgänge erfüllen (Mittagessen im Klassenverband für alle OGS-
Kinder).

Daher haben alle Kinder in den letzten zwei Wochen Unterricht
von 8 Uhr bis um 12 Uhr!

Am letzten Schultag vor den Sommerferien findet die Zeugnisausgabe statt. An
diesem Tag endet der Unterricht um 10.55 Uhr!!

Zu den Zeugnissen folgt ein gesonderter Brief!

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Veverka, den 06.06.2020
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(Schulleiterin)


