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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten schöne Ferien und konnten die gemeinsamen Tage
genießen. Leider werden wir uns auch im neuen Schuljahr mit den Herausforderungen der
Corona-Pandemie auseinandersetzen müssen.
Am 03.08.2020 hat unsere Bildungsministerin, Frau Gebauer, in einem „Faktenblatt“
Grundzüge zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten“ für das
Schuljahr 2020/2021 veröffentlicht. Demnach haben die wichtigsten Punkte unseres
Hygienekonzeptes (Handdesinfektion / Händewaschen usw.) auch weiterhin Bestand. Zudem
besteht bis Ende August in den Schulen in NRW eine Mund-Nasen-Maskenpflicht. Die
Masken können abgelegt werden, wenn die Kinder ihren festen Sitzplatz eingenommen
haben.
Ich bitte Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte daher, Ihre Kinder jeden Tag mit einer
Maske auszustatten, den Umgang damit zu üben und den Kindern eine Box oder ähnliches
mitzugeben, in der die Maske im Unterricht aufbewahrt werden kann (es ist sinnvoll darin
auch eine Ersatzmaske mitzubringen). Kinder, die keine Maske mitbringen, können nicht am
Schulbetrieb teilnehmen.
Da wir alle Kinder gleichzeitig beschulen und auch die Pausen wieder gemeinsam auf dem
Schulhof verbringen werden, besteht die Maskenpflicht auch bei der Hofpause. Für Eltern, die
das Schulgelände betreten, gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Wir bitten Sie aber auch
weiterhin, Ihre Kinder außerhalb des Schulgeländes zu verabschieden bzw. zu erwarten. Das
Schulgebäude darf zurzeit nur vom an der Schule tätigen Personal betreten werden. Eltern
dürfen nur zu Gremiensitzungen und in Notfällen ins Gebäude kommen.
Die OGS, die Betreuungsgruppen und die Frühbetreuung werden zum neuen Schuljahr unter
Einhaltung der Hygieneregeln ihren Betrieb wieder aufnehmen - auch hier gilt die
Maskenpflicht. Lediglich in den Spielgruppen kann die Maske abgesetzt werden.
Für die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 beginnt der Unterricht am Mittwoch, dem 12.08.2020.
Am Donnerstag, dem 13.08.2020 begrüßen wir die neuen 1. Klassen und am Freitag, dem
14.08.2020 sind erstmals alle Kinder des Schuljahres 2020/2021 gemeinsam in der Schule. An
diesen Tagen endet der Unterricht jeweils um 11:30 Uhr. Das Betreuungsangebot besteht
bis 13:30 Uhr bzw. bis 14:00 Uhr. Die OGS hat selbstverständlich bis 16:00 Uhr geöffnet.

Der neue Stundenplan, den Ihre Kinder in den ersten Schultagen erhalten, beginnt am
Montag, dem 17.08.2020. Auch hierbei wird es zu Einschränkungen kommen, da wir bis zu
den Herbstferien Sportunterricht nur draußen erteilen dürfen und der Schwimmunterricht
frühestens nach den Herbstferien beginnen wird. Im Musikunterricht muss bis auf Weiteres
auf das gemeinsame Singen verzichtet werden.
Ihren Kindern und Ihnen wünsche ich trotz der weiterhin widrigen Umstände – auch im Namen
des Kollegiums und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter- einen guten Start in das neue
Schuljahr 2020/2021.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, sind wir per Mail oder Telefon für Sie erreichbar.
Herzliche Grüße,

V. Wilmes (Schulleiter)

