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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie ihr/wie Sie den Nachrichten entnehmen konntet/konnten, werden die Schulen in
NRW ab dem 07. Mai 2020 langsam wieder geöffnet. In welcher Form dies geschieht,
steht noch nicht endgültig fest und hängt von dem „Öffnungsbeschluss“ ab, den die
Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am
06.05.2020 treffen werden.
Bisher steht nur fest, dass am Donnerstag, dem 07.05.2020 und am Freitag, dem
08.05.2020 alle Kinder der 4. Klassen von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr zur Schule kommen
sollen.
Vieles wird zum Schulstart anders sein, als ihr es bisher gewohnt wart. Hierzu findet
ihr auf der ersten Seite unserer Homepage einige Fotos, damit ihr euch ein Bild von
den ungewohnten Neuerungen machen könnt.
 Alle Kinder müssen die Abstandsregeln von 1,50m zu ihrem Nachbarn
einhalten. So werdet ihr schon auf den Aufstellplätzen Markierungen
vorfinden, die auf den Abstand beim Aufstellen hinweisen. Wir haben die
Klassenräume so eingerichtet, dass auch im Unterricht der Mindestabstand
eingehalten wird.
 Beim Hineingehen in die Schule werden sich alle Kinder ihre Hände
desinfizieren und im Laufe des Tages die Hände regelmäßig waschen.
 Jede vierte Klasse wird in zwei Lerngruppen aufgeteilt, sodass in jeder
Lerngruppe und in jedem Klassenraum nur 12 oder 13 Kinder sitzen werden.
Eure Klassenlehrerinnen schreiben euch noch, in welcher Lerngruppe ihr sein
werdet und bei wem ihr an welchem Tag Unterricht haben werdet.
 Welche Materialien und Bücher du zum Schulstart mitbringen sollst, erfährst
du ebenfalls noch von deiner Klassenlehrerin. Wir werden die Fächer Deutsch,
Mathematik und Sachunterricht erteilen.
 Die Pausen verbringen die Kinder in ihrer Lerngruppe auf dem Schulhof - auch
hier müsst ihr auf die Abstandsregeln achten! Es gibt unterschiedliche
Pausenzeiten und jede Lerngruppe hat einen eigenen Pausenbereich.

 Wenn du mit einer Mund/Nasenschutzmaske selbstständig und sicher
umgehen kannst, empfehlen wir dir, eine Maske mitzubringen und sie auf den
Wegen in der Schule zu tragen. Für eine bessere Handhabung benutze eine
Maske mit Gummiband. Halte ein Behältnis zum Verwahren der Maske bereit.
 Alle Kinder, die einen Platz in der Notbetreuung haben, können nach dem
Unterricht in die Notbetreuungsgruppe der OGS wechseln.
 Alle Eltern und Erziehungsberechtigte bitten wir, die Kinder nicht vor 7:45 Uhr
zur Schule zu schicken. Wenn Sie Ihr Kind zur Schule begleiten sollten,
kommen Sie bitte nicht auf den Schulhof, damit wir Menschenansammlungen
auf dem Pausenhof vermeiden.
 Kinder, die in den Präsenzunterricht oder die Notbetreuungsgruppen kommen,
sollten keine Anzeichen einer Atemwegserkrankung aufweisen. In der Familie
und im häuslichen Umfeld der Kinder darf es ebenfalls keine infektiösen
Erkrankungen geben.
Sobald wir am Donnerstag, dem 07.05.2020 weitere Informationen aus dem
Ministerium haben, wie es ab Montag, dem 11.05.2020 weitergeht, melde ich mich.
Solltest du oder sollten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte noch Fragen haben,
bin ich per Mail oder per Telefon zu erreichen.
Ich freue mich, euch am Donnerstag wiederzusehen!
Viele Grüße
V. Wilmes, Schulleiter

