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23.04.2020 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Wir befinden uns alle immer noch in einer sehr herausfordernden Zeit. Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind 
gesund und teilen mit uns die Zuversicht, dass bald wieder bessere Zeiten folgen werden. 
 
Ich möchte Ihnen heute folgende Informationen geben: 
 

• Folgende Veranstaltungen dürfen nach Vorgaben unseres Dienstherrn nicht mehr stattfinden: 
Klassenfahrten, Tagesausflüge, jede Art von Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes. Auch 
unsere Bundesjugendspiele müssen deshalb diesjährig ausfallen. 

• Die landesweiten Vergleichsarbeiten VERA 3 fallen nach Beschluss des Landes NRW diesjährig 
aus. 

• Auch die Radfahrausbildung zusammen mit der örtlichen Verkehrspolizei findet nicht statt. Die 4. 
Klassen erhalten hierzu schulintern Lernmaterial. 

• Der Jekits- Unterricht findet an unserer Schule bis auf weiteres nicht statt. Bitte informieren Sie sich 
auf der Homepage der Musikschule, dort finden Sie Angaben über digitale Lernangebote sowie 
Informationen für die jetzigen ersten Klassen zur Anmeldung für einen Instrumentalunterricht im 
kommenden Schuljahr. 

• Auf unserem Schulgelände dürfen Spielgeräte nicht genutzt werden, nur der Schulhof als solcher. In 
der OGS dürfen nach Vorgaben des Schulträgers Spiel- / Kuschelecken aus Gründen der 
Abstandswahrung und Reinigung nicht genutzt werden. Auch unsere Sporthalle darf nicht genutzt 
werden. Die OGS-Küche bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

• Wir haben für jedes Kind wiederverwendbare Mund-Nase-Schutz-Masken erhalten. Es handelt sich 
um eine einmalige Ausstattung. Die Reinigung, Pflege und ggf. Ergänzung obliegt Ihnen als Eltern. 
Das Tragen der Maske ist erforderlich, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht  eingehalten 
werden kann. 

• Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Notbetreuung wurde erweitert. Nähere Informationen 
hierzu finden Sie auf der Startseite unserer Homepage. 

• Unser Sekretariat ist auf unabsehbare Zeit nicht besetzt. Bitte haben Sie deshalb Verständnis, wenn 
Verwaltungsvorgänge einmal etwas länger dauern sollten. 

• Wir haben für jede Lehrkraft eine Schulmailadresse eingerichtet. Sie finden sie auf unserer 
Homepage unter: > „Unser Team“, >“Beratungszeiten der Lehrkräfte“ 

• Wir kennen heute noch keine Detailvorgaben zu einer Wiederaufnahme des Unterrichts. Fest steht, 
dass die 4. Klassen am 4. Mai wieder beschult werden sollen. Bestimmungen zur Stundentafel sind 
uns aktuell nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass wir die Klassen in aufgeteilten Lerngruppen 
unterrichten werden. Sobald wir hierzu Näheres wissen, werden wir Sie informieren.  

• In den Klassenräumen sind Abstandsregeln einzuhalten. In allen Gruppen ist eine namentliche und 
sitzplatzbezogene Registrierung der Schülerinnen und Schüler erforderlich zur etwaigen Kontakt-
Nachverfolgung.  

• An unserer Schule wird eine tägliche Kontrolle aller Seifenspender und Papierhandtücher sowie des 
Toilettenpapiers mit entsprechender Dokumentation erfolgen. Eine Handdesinfektion steht in jedem 
Klassenraum ergänzend zur Verfügung und wird von Kollegen angeboten. Bitte thematisieren Sie 
auch mit Ihren Kindern das Thema „Abstandswahrung/Hygiene“ in geeigneter erzieherischer Weise. 

 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen 
 
Dr. A. Pfeifer, Rektorin                                                                                     


