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11. Elternbrief der Schulleitung 
Aktuelle Informationen zu Corona: geplante Schulöffnung zum 07.05.2020 für die 4. Klassen 

 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte der 4. Klassen! 
 
am 07. Mai sollen die Grundschulen in NRW zunächst für die Kinder des vierten Schuljahres wieder 
geöffnet werden. Ob und wann die anderen Jahrgänge folgen, erfahren wir frühestens am Vormittag 
des 07.05.2020. Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Information zum Ablauf am Donnerstag und 
Freitag dieser Woche. 
 
Wir haben uns im Kollegium für folgendes Unterrichtsmodell zum Wiedereinstieg entschieden.  
 

 Die Klassen werden halbiert und jeweils in eine blaue und gelbe Gruppe geteilt (Einteilung 
siehe S. 3). Diese Einteilung ist fix und nicht verhandelbar! 

 Die Gruppen kommen abwechselnd in die Schule. 

 Die blauen Gruppen beginnen am Donnerstag, 07.05.2020 und haben von 8 bis 11.30 
Uhr Unterricht bei der Klassenlehrerin. Die gelben Gruppen bleiben zu Hause. 

 Die gelben Gruppen kommen erst am Freitag, 08.05.2020 und haben von 8 bis 11.30 
Uhr Unterricht bei der Klassenlehrerin. Die blauen Gruppen bleiben zu Hause. 

 So ist gewährleistet, dass jedes Kind von der Klassenlehrkraft im eigenen Klassenraum  
unterrichtet wird. 

 Wir werden uns zunächst auf die Aufarbeitung der Ausnahmesituation und auf die Kern-
fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht konzentrieren. Das Fach Englisch soll nach 
Möglichkeit folgen. 

 Weitere Informationen zu den Unterrichtsinhalten erhalten Sie vom Jahrgangsteam der 4. 
Klassen. 

 Für die Klasse 4a übernimmt unsere neue Kollegin Frau van Overbrüggen den Präsenz-
unterricht, da Frau Zemke leider nicht eingesetzt werden kann. Die Klassenleitung bleibt 
jedoch weiterhin bei Frau Zemke. 

 Den Mathematikunterricht der 4b wird wie gehabt Frau Sandner übernehmen. 
 
Damit alles gut funktioniert und wir uns alle nicht gefährden, gibt es einige Dinge die unbedingt  zu 
beachten sind. Wir alle unterliegen derzeit klaren Hygienevorschriften, die bei Wiedereröffnung der 
Schule auf dem Schulgelände und in den Gebäuden gelten werden. Hierfür haben wir eine 
Anleitung mit den wichtigsten Hygienevorschriften erstellt, die Sie zusammen mit diesem 
Elternbrief erhalten. Bitte besprechen Sie diese und folgende Anweisungen vorab mit Ihrem Kind. 
. 



 Die Kinder sollen den Schulhof am Morgen in der Zeit von 7.45 Uhr bis 8 Uhr direkt 
betreten und dort nicht spielen. Wir werden die Kinder am Eingang persönlich begrüßen 
und einweisen. 

 Das Schulgebäude darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. 

 Eltern dürfen nicht mit auf das Schulgelände. Bei Gesprächsbedarf nehmen Sie bitte 
telefonisch über das Sekretariat Kontakt mit uns auf. 

 Es dürfen nur die ausgewiesenen Gehwege im Schulgebäude benutzt werden (Einbahn-
straßensystem). Diese werden mit den Kindern eingeübt. 

 Es wird besondere Pausenregelungen geben. 

 Buskinder müssen bereits im Bus einen Mund-Nasenschutz tragen. 
 
 

Das muss Ihr Kind in jedem Fall mitbringen:  

 einen (selbstgenähten) Mundschutz – ggf. einen zweiten zum Wechseln und einen Beutel 
oder eine Dose zum Einpacken; 

 Essen und Trinken für die Frühstückspause;  

 warme Kleidung, damit Ihr Kind nicht friert (Unterricht bei offenem Fenster);   

 den Tornister mit Federmäppchen, Heften, Arbeitsheften und Büchern für den Deutsch- 
und Mathematikunterricht.  

 
 
Befreiung vom Präsenzunterricht:  

 Kinder mit erhöhtem gesundheitlichem Risiko, können weiter im Homeschooling beschult 
werden. Hierfür benötigen wir eine schriftliche Information der Eltern nach ärztlicher 
Rücksprache.  

 Liegt im direkten häuslichen Umfeld ein erhöhtes Risiko eines Angehörigen vor, kann das 
Kind ebenfalls vom Präsenzunterricht befreit werden. Hierzu wird dann ein ärztlicher 
Nachweis ohne Angabe der Krankheit benötigt.  

 Parallel zur Wiederöffnung der Schule läuft die Notbetreuung weiter, allerdings mit 
angepassten Gruppengrößen. 

 
Ich hoffe Ihnen für den Start ein paar erste Orientierungspunkte gegeben zu haben und werde Sie 
zeitnah und umfangreich über das weitere Vorgehen informieren.   
 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in den vergange-
nen Wochen. Wir alle füllen unser Schulmotto „Gemeinsam ganz stark“ mit Leben. Das macht Mut 
und gibt uns Kraft, um diese Krise gemeinsam zu überstehen!      
 
Geben Sie gut auf sich acht und bleiben Sie gesund. Ich grüße Sie herzlich im Namen des 
gesamten Teams!  
   

 
gez. Petra Ihl, Rektorin 
 


