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04.09.2020
CORONA-Brief 2: Erweiterter, aber noch eingeschränkter Schulbetrieb ab dem 7.9.2020
Sehr geehrte Eltern,
auch in den nächsten Wochen besteht nach wie vor auf dem Schulhof und im Schulgebäude absolute (Mund- und
Nasen-) Maskenpflicht. Lediglich wenn Ihr Kind an seinem Platz in der Klasse sitzt, kann es die Maske abnehmen.
Achten Sie bitte weiterhin darauf, dass Ihr Kind immer mit Maske zur Schule kommt. Wir empfehlen eine
Ersatzmaske im Tornister.
1. Neu: Offener Schulanfang:
• Ab dem kommenden Montag (7.9.) fängt der Unterricht wieder für alle Kinder um 8 Uhr an. Damit die
Kinder jedoch nicht alle zeitgleich in die Schule gehen, bieten wir Ihnen einen sogenannten „Offenen
Anfang“ an, d.h. die Kinder können ab 7:50 Uhr vom Eingangstor direkt in die Schule und, nachdem sie sich
die Hände desinfiziert haben, in die Klasse gehen. Bis um 8 Uhr sollten dann auch die letzten Kinder die
Schule betreten. Alle Lehrer werden dementsprechend früher in ihren Klassen sein.
Der Unterricht findet auch weiterhin in der vertrauten Klasse statt und trotzdem müssen die Hygiene- und
Abstandsregelungen eingehalten werden.
Aufgrund der Vorschriften vom Ministerium (SL sollte weitestgehend vom Unterricht befreit werden, kein
Schwimmen bis zu den Herbstferien, …), der augenblicklichen Fachlehrerbesetzung (keine ev. Religionslehrer),
sowie der früheren, täglichen Unterrichtszeit (pro Woche 50 Minuten), kann und wird auch in den nächsten
Wochen nicht mit der normalen, wöchentlichen Stundentafel geplant werden. So muss z.B. in den Fächern Religion
und Sport in den nächsten Wochen gekürzt werden. Lediglich das 1. Schuljahr (20 Stunden) und das 2. Schuljahr (22
Stunden) erreichen die Pflichtstundenzahl. Es bleibt zu hoffen, dass wir nach den Herbstferien weiter in Richtung
eines normalen Unterrichtsbetriebs gehen.
2. Kinder bei bestimmten Anzeichen einer Erkrankung 24 Stunden zu Hause beobachten
• Auf unserer Homepage im Bereich Krankmeldung finden sie seit heute (03.09.2020) ein Schaubild vom
MSB NRW, das erklärt, wie Sie im Falle einer Atemwegsinfektion oder fieberhaften Erkrankung Ihres Kindes
reagieren sollten.
3. 1. pädagogische Ganztagskonferenz (23.09.2020)
• Am Mittwoch den 23.09.2020 findet unsere erste von drei möglichen Ganztagskonferenzen zum Thema
Digitalisierung (IServ, Nutzung der IPads, Präsentationstechniken) statt. OGS und die Betreuung bis 14 Uhr
haben wie gewohnt offen.
4. Treffen Walking-Bus
• Am Donnerstag, den 10.09.2020 um 19 Uhr soll das Walking-Bus-Treffen im Eingangsbereich unserer
Schule stattfinden. Es wäre sehr hilfreich, wenn alle ehemaligen und neuen Begleiter dabei sind, um die
neuen Linien zu planen.
5. AG-Wahlzettel bitte bis zum 8.9.20 – nicht wie auf dem Ankreuzbogen 9.8.20 steht – abgeben.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Andreas Dittmann

