
Informationen zur Schulöffnung (Stand: 04.05.2020) 

 

Liebe Eltern, 

leider müssen wir uns weiterhin gedulden und auf das Abstimmungsgespräch zwischen den 
Schulministerien und der Bundeskanzlerin warten, ehe wir Sie konkret über die 
Wiederaufnahme des Schulbetriebes informieren können. 

Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt lediglich, dass die Viertklässler am Donnerstag, den 
7.5.2020 und am Freitag, den 8.5.2020 in kleinen Gruppen unterrichtet werden. 

Wir haben heute in einer langen Konferenz über die Bedingungen und Möglichkeiten 
miteinander konferiert. Um die Vorgaben des Ministeriums umzusetzen und die 
Hygienevorschriften zu gewährleisten, haben wir folgende Absprachen getroffen:  

Die Klassenlehrerinnen werden sich telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um den 
Zeitrahmen des Unterrichtes für die Viertklässler mit Ihnen abzusprechen. 

Unterrichtszeiten: 

Wir werden die beiden vierten Klassen halbieren und sie in zwei unterschiedlichen 
Zeitfenstern unterrichten. Damit ist der Abstand zwischen den einzelnen Kindern und der 
Lehrerin gewährleistet. 

Die Kinder der ersten Gruppe gehen in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr sofort nach 
Betreten des Schulhofes ins Hauptgebäude unserer Schule. Dort werden sie von ihrer/seiner 
Klassenlehrerin in den aktuellen Klassenraum geführt. Der Unterricht endet für diese Gruppe 
um 10.45 Uhr. 

Die Kinder der zweiten Gruppe gehen in einem Zeitfenster zwischen 11.15 Uhr und 11.30 
Uhr in das Hauptgebäude. Sie werden dort in einem zuvor desinfiziertem Raum unterrichtet. 
Der Unterricht endet für diese Kinder um 14.00 Uhr. 

Zurzeit ist lediglich der Haupteingang zum Schulhof geöffnet, da dieser ausreichend Platz 
bietet, um Abstand einzuhalten. Das Tor neben der Toilettenanlage bleibt vorerst 
geschlossen. 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, den Schulhof vorerst nur nach Absprache mit den Lehrerinnen 
oder mir zu betreten und sich vor dem Schultor nicht lange aufzuhalten. 

Maskenpflicht: 

Wir bitten Sie, Ihr Kind mit einem Mund-, Nasenschutz zur Schule zu schicken. Ab dem 
27.04 2020 gilt in NRW beim Einkauf in Geschäften, in Bus und Bahn eine Maskenpflicht ab 
6 Jahren. 

Für den Schulbetrieb gilt dies bisher nicht. Für unsere Schule haben wir entschieden, dass die 
Kinder bei Betreten des Schulgeländes, einen Mund-, Nasenschutz tragen. Während des 
Unterrichtes kann der Schutz aufgrund des gegebenen Abstandes abgelegt werden. Beim 



Toilettengang oder der kurzen Bewegungspause auf dem Schulhof sollte er als „Erinnerung“ 
an die besondere Situation getragen werden. 

Aussicht: 

Wie es ab dem 11. Mai auch für die anderen Jahrgänge weitergeht, ist noch nicht geklärt. Wir 
müssen die Entscheidungen des Schulministeriums abwarten und werden Ihnen die 
Informationen über  

unsere Homepage zukommen lassen. Sollte der Unterricht für weitere Jahrgänge geöffnet 
werden, gelten andere Maßnahmen, da in allen weiteren Klassen mehr Kinder unterrichtet 
werden und mehrere Kleingruppen eingerichtet werden müssten. 

Selbstverständlich werden alle Klassenlehrerinnen wieder versuchen, detaillierte 
Informationen telefonisch mit Ihnen abzusprechen. Leider kann dies oftmals nur sehr 
kurzfristig geschehen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis! 

 

Bleiben Sie gesund! Danke für Ihr Vertrauen! 

Elke Lenser (Konrektorin) 

 


